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»weiten Slusgafce*

1
1

/

ti# biefe neue-tuwga&e mittler Xtle»

tapffyfif — bie bei b#m

föneßen Swfaj ber öörigen 2Uifj>

tage fcf>on oor me&c ate einem

3<i&re not&wenbtg geworben, aber, wegen oiefr

fachet anberer Arbeiten meinen 2(mte ober für

ben £)ienft b« ^Hiblifum, fcefonber* ber in

folcf>er 3eit oon wir beforgten Ausgabe meiner

teutföen Ket#00«?fd7tcljte, fo bal*
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ni$t fölgenfonnte, ttfäaxut gegenwärtig ittber*

felbentypogmpWf(ä?en gorm , wie meine neue

£ogif im vorigen 3ö&r; «nb mit einer, ©er

cfcurfurfflic&en tfm»erfttötöMtd>tatttferef

jtt öeifcelfcetö S«r g&re gereicfrenben , fo feto»*

nen ftotteftl?eit , büß ify Dem g<mjen

S3wcf> nur einen £r«ffeb>r (Uornwüen

f«Sr: 9Sominaliene*i&3'80 &ier ans«5eigen

nötfcig gefunben&abe: wobei bann««c|> ßoffett-

«nb< »tü&e nic&t gefeart werben ftnb, 8ucf>

niefct ofcne a«e Serei^ewnßen ; fo viel bereit
I

ba* 2Berf, bei feiner oorfein ntc^t «nbetrdc&t*

liefen @tärfe nod) tragen fonnte, o&ne baburefr

ju einem swefwibrigen 3Dtt0oer&<Utnif b>ftw*

juwacf)fen,
*

V:

* - «ttebfi ber b«rd>g<togigen 3etf#tlÖMt3

be* SSeptee «nb fo oiel einjeln 3etftrenten 3«*

fdjen «nb £efhmm«ngen, fcat e* mir befonber*

itot&ig «nb jutrdglicf) gefcfjienen. — m<uta> irt

öffentlichen «Atter» angeregte/ ober in Unter»

fcctftnng mit ©eteferten mir mitgeteilte, ober in

weiterm SRa^benfen mir felbjt awfgejiofm
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Zweifel, «nb (einwürfe (&> m* 156.190*

5*33» 279. 672. 675*) mit bienlid^en Antworten

iu Begleiten ; tnandpegriffe , wie $ 58* in fcefon*

fcerer £inftd)t auf Serf elep'ö, Spinc
gä^ «nb %anV& @0ffeme, »on TPirflid)*

feit, @ttfeftftn3talität «nb Wot&wentög»

feit (<§.2& 36* 43*45«) weiter aufjuflären;

tei aufgeführtem SPKaterien, 2» fletern unb

letztem UebetWif, ben QatiQ ber Unter*

ftttöttng «nb bec $been bewtli^er j« bejei^

«en (@. 331. 583O; 8« genauerer <&pt<$(

Jbtftimmuw bie tHetöetttigfeit mannet 8u«>

dritte forgfdltig i« bemerfen (wie 89* 90.)»

in ben ^Begriffen fefbjt, bei wichtigen Unter*

fud)«ngen, noch auf manche Unterfdjetöun*

Qtn, wie j» 95* awif<f»n ertenfwer «nb im

ienftoer Unenbfo&r'eit (@. 590.) / urforntifl*

licfcer «nb geleiteter Sftotbwenbigfeit

•(©;6o60 »«fmerffamfeit j« erregen; beiläufig

über neuere SEReimmgen «nb $9po$ef(ti/ wie

j. 23. bie »on £er £>er wieberaufgejteßte en&

lofe SixfjölfWtQ atter SRaturwefen (©.67. f.)/

biet)©» Bant behauptete ttrfprimößcfyreine

*3
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3&eenWK>ttitö (© 77.)/. fftttfltid?en

eomnam&ttltem (©. 667,) :c fwrse grin*

nenmgen einjuftreuen; mcmd)e fpefulatwe 2Ka*

terien ju praftifäjen folgen anwenbbar $«

Miauen (,<5* 139, f* 169 1 74» «.); au<£ *t*

»eilen ben benfenbett iefer ju &6&ero &e*

flejrfotictt überleite« 677*81* 766.);

mw ftitteratttr tmt> <ßefd)tä)te releöirenbe

«eifpiele (© 147, 657* 670,) tinb entft>re<f>enbe

©teilen ber fclten (© 174» 199, 371» 416.

€59. 662,) an föifliefen £>rten miteinsufu>

ren; mia) fem unb wieber noa> mannen SCrtifel

bura) tmtetfyrttettfce €mfd)«ltungett atiftw

fixten, wie $ 93» etw*3 3»r ZfyetQe*

fölä)te tut &ova%iu$ (© 578*81.)*

um ^terbttec^ bie ^ufmerffamfett noef) me&r §a

welen unb jtt befestige« ; aber mt<J> jugleidj

«uf ben innem 3ufammen&ang ber öerf<f)iebenett

grfenntnißsweige/ tinb i&rett fht#tbaren ©n*

fuß ineinanber bmjuweifettt

•>

@<$on in bec o&tgett €rfWrang tjl ber

©runb mit ent&alten, worum itf) jener öffent»
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ticken «uffbtbetung , unb bem SBunfö be«

Jhibufum — bie Untifäe @fee «*»b Sei

^auptttnöen, bei ton b«bur<& (Iwtig gowoM

l!

biet mit fe&t utwoöfommen entfiwec&en fonnte.

©ne foKf>e Prüfung —- bfe mit ffetem unb

gemeffenen §ortfcl)ritt bet Unterjtwfcuug, einet

jufammen&migenben SDttf<#ftt&t bet fotltiffyett

©petWotionen, bet fltengjlen unb genaueren

Äueeinanbetfeiung bet untetgeffeOten €lementat<

nottonen geflutt werben mtif , wenn bet reif?

begierige iefet eine' grünb lief)e unb befriebtgenbe

fftuffunft erhalten, unb in ben (gtanb nötiget

€ntf4>eibung gefejt wetben fba — würbe ein«

fo imumgdngticf>e TDeittöttftigfeit mit ftd>

füfcren, unb fo manche yolemifdje jDißreffto*

ttett erforbetn^ bie mit ben 2wjt(f)ten meinet

*ebrbü<&er überall nid&t wofcl »erträglich ftnb*

Slotb mebr aber fdbeinet bie hei ungeübten/ ober

in |>fcilofopbifcf)en Äenntntfien ntc^t fcf)on genug}

fam beifügten iefern tob« |u befotgenb« Vev*

WittunQ, tt fefct bebtnfßä) ju machen, ein

wiflmfc&afttic&e« SEBerf — wobei oorerjl auf

*4
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©rtinbttng eine« feffen unb jttfammett$«ttgett&m

SSegrif« gefefcen »erben mtifl, mit ollen bm
ioittifcben 3»eifefo tmb Stoflraftionen foglei<|)

$ti öetwe&en. ©ne SRetwjton bea fonttfctjett

(Softem* mufl, metner @nfi(f>t nac&, Wo* bec

©egenftanb eigene* unb geftttfcertet @d>rif#

4en feijn, fo tt>ie fte ee feilet großent&eife auefc

toirflid) war» Unb felbf? tiefe (Schriften würbe

ic|> nur Den im JDenfen fd&on gereiften iefern,

tut 93era(eidbuna ttnb t>6Hiaertt Slusbilbuna ibree

öor&in gefammelten unb georbneten Äenntniffe,

<tfe 3fad)trag empfe&len. Unb bei rata» bereinig«

ten SSemübungen fo titlet gelehrter unb wtirbw

fier SQWnner, bie fantif^e ©treittgfetten in*

$ette ju fe^en, barf i<f> au(& bie, weldje eine

itd^efe SBelebrung bartWer wünfc&en m&c&ten,

«t»f beten fcfym befonnte Triften berweifen,

• • •

Sfttt 93ergnöge.n &ab* i% wahrgenommen,

Äff jene SSetradjrungen, um beren »iffen i#

mid> bei ber neuen Suwgabe meiner HogiC

«»er 3ufommenmif(^lmg mit fantifc&en 3bwn

# geftiffenttit^ entfalten fatte, aud) «nbern

Digitized by Google



LI©etefcrten, ffyto efce %$' mi$

«uf gleite «Beife uon felbft ft<& bargefteat 2Jiit

aonjem Seifaß unterföreib* ici> bie fefc treffenb«

imb grünbfidje «Reffeponen in ber ÖAlltfd)ett

fiel, Seit, oom 3. 1787» 6» 182. f.

« <So fefcr mehrere mit int« gewännt

j Reiben werben, >ba$ mif einige newere

; ©Triften »on !£Unt tmb «nbern in

biefer logif mochte Mtföt genommen

fetm: fo ijt «0 bot!) in ben SJofönitten

öon 2Ba&rfceit, (SJewiföeit, Sbeoliamu«

tmb einigen onbern nic^t gef(fj*(>en; t>ea

tmtt&lic& weil bet $err «erfaß*r ba«

S3ucf>, wiber feinen 3»ef, nie&tstt ffor£

wofitte <tttn><kd^fen foflen, tmb <tf i&n ju

weit würbe gefufcrt fcftben, wenn er erfl

ntane&e, oft ttttt bnxä) ffietljo*

^e ttnö lermittoloßfe «eue
fcljeotten, ^ätte »erftänö«

lid) maeftett, tmb jje, wie afeb<mn

n6t&ig gewefen wäre, wtc&ben befonbern,

jenen $$i(ofop$en eigenen 93or«i*feiungen

/ 1
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prüfen wollen, 8ie«ei<$t »uff*

' tt auty au* ber €rfafcrung, wie vex»

betblid) e* föc tlnfänger ber 9>&ilofbpbie

.
. fei/ fte gleit!) mit ben tiefjmnigften Un*

terfudjungen Geformt machen ja wollen

:

eine jejt fefcr fcerrfd)enbe unb anjtecfenbe

©eut^e, mobur$ maw&er gute Äopf

»erborfcen, öon gemeimn'Ssigern Unter*

jungen entmint, $ur Sutmafjuns

öerleitet wirb, über ©inge ju entfc^ct*

-. ben, ttoj» e« ifcm oft no<$ an aue»

beuttic^en Segriffen fefclt, tmb auf einen

JDunfel »erfaßt, bm&n ju auer wahren

^ifofo^di« unfd&ig ma#t," —

Snbeffen t# nun felbft, in 33etra#

öffentlichen «Bunfc&e« — unb »eil id>

«0 aOerbing« für tytift erfenne, weine fcfer

über bie ju lang angeflaunte tentifc&e $ara*

bopen, aud> an meinem Sfceil auf eine beut*

ut&eSBeiftju unterrichten , eine« ber mia>tig*

fttn SRomente ber fanttfd)en 9>&ilofo|>&ie —
bu fogenannte reine X>etf*<tnoe$be*
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griff« ofcet Ädte^otiett, in einet

rigmm ©c&rift ndber befeueret; unb eben

(iertmrc^ , wie ic£ glaube, He obige 35emerfung

Jinrei^enb fieftdtiget — bafl ofcne einen

tm Umgang jtt nehmen ,~ unb bi* felbjf jtt

bm erflen dementen be* Bcmtiföett @9flem<

aufgreifen, man m<$t wobj in bie 3'«

glieberwng ber etnjefoen 3W<Änungen biefe« 9[)f}U

fojöpben eingeben fönne, Unb jene* Siemen*

tarjhif bes fMttifc&ett <5t>ftem« ^at mir eine

tigere Prüfung um fo mebr ju erforbern geftyie*

nen, als manche anbere fpejieHe St&eile befielen

• fa^on oon anbern treftic&en unb föarfjmnigen

Wilofopben, wie j, 33, (außer meiner eigenen

6*rift über bie fantffct)e ffiorfareformj

Die fantifc^e SDorflellungsart über Eaufa*

tttdt, Äftttm unb 3eit, t>on gebet,

Weid^auvtw;ber Jantifc&e 3teali*

mu$, öon 3afobi; unb meiere anbere

fanttföe lebren t>on Uli ic&/ 2tbei u.a.

9rfinbli<f> geprüft unb beftrirren worben: fo

wie ber berühmte tftei tterö (in ber 93or*

«be jur (Seelenleb» wegen ber verheeren*

Digitized



ben Sötern bet £<mtifcfjett Wtofotfe

r
* * ' '* * l

,
' • • . , » . • . l

Seite meW ffc&eiten iftergcb' id(> t>em

jpuWifum ju fciUia« »eut^eilung «nb fem*

tigern

» » • »

Garlmifce im Sndrj

1788» ' / •

»

Sittel.

V
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fßoxttic
i u t

c t f* e n % u I g o b c.

erlange etJ mcf)t, mein Sefer! unter SÄofeH

ju wanbeln: wo £Bege unb gtege mit

£efen umjÄunt unb mit dornen öem>a<J>fen

ftnb! £)a* gelb, baa ber ^6^erf)>efti(trenüc

tybilofopb i« bearbeiten bat/ gleitet nic^t bem

leisten/ locfern unb gemdd)li<f>ert SSoben, oon

beflen Cberfldc&e/ ber, fo ibn pflegt, fitr jebeft

flä$ti9 .
awgeftreuten öfumenffaub, Öebli^e

<Sewdd>fe tinb fööne ©ejtalten , mit atTen 9lei*

yn ber mabferiföen Sftatur beroortreten flehet/

»obtriec^enben Duft einbautet, unb für jebie

geringe Äultur mit mannigfaltigem ©ergntigen

jid) belofcnt ffnbek ©onbern — einem fejlen,

rauben «nb fletni^ten €rbreidj, wo bie größte

in tiefem ©runbe genährt «nb gejogen werben

nuiflen; wo berArbeiter oft bur# Krümmungen,
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$6tym unb &Wfte ftc|> bur4>f<tottfen: oft #fe*

tnilbet unb niebergefcf)lagen , in banger Unmft

fenfceit — waö biefer lange %Ui$ , biefe mtifc

fame Saat ifcm fruchten werbe? »oa jweifeln?

Der Unruhe, (litte flehen muf. Slber t>er* .

3tt>eifele bann au$ ni4>t, wenn n»4>t gleicfc

bie erjle a3emn&ungen fo rew&en Segen ernbten

laffen! EBie ber 23ergmann — bie go(bburfHg«

SBegierbe ber Sterblichen 8« feefriebigen, bie

€ingeweibe ber €rbe burcfcgräbt ; tinb wenn er

irgenb eine Stufe ober Stber entbeft, bie ein«

teiefce Sturieute ifcn &ojfen Wffet, mit öer(Mb>

tem gleifj fein EBerf fortfest, tinb aöen £inber*

ttiffen trojt: fo flärft ber aßijjbegierige feinen

VJiutij, wenn au<f> nur feier ober ba ifcm einige

.•©trafen ber aöafcr&eit ffc& jeigen, buref) beren

«o&lt&ätigee fofct bie entjürenbfle Wusföten in

bie fruc&tbarfle ©efUbe ifcm ge6fnet werben,

SBenn ber 33au ber metajJ&pftfcfrett

gBifienföaftlangfam, arbeitet unb befcfjwec*

lief) ijl: fo wirb bie Arbeit an* mit nd&renbem,

flewenbern unb f6fHic|>em größten betont.

JDer 5GBeg ber Unterfttd)Un$ ifr ein (leite

,wnb feister 9CBeg» Unb foCte bann autf), naa)

ben oejien a3emti&tmgen umSBa&rfeeit, nur eine

Digitized by Google



targe €rnbtrfauen; wäre übera»am €nbeni($t»

toeiter bamit gewonnen, ote bag ber ©eift —
felfcjt unter bem gorfc^en nacfc SSBafcrbeit, in

ten Uefeungen feiner Seffern Gräfte , ein &6f?eres

iinb lebhaftere« ©efu&l feinee Jxtfepne erhalt,

tmb einer ben 2tbjW)tett ber JRohir «ngemeffenen

«HUrffamfeit: Ware bann für ben, ber feine

«BefUmtmmg, alö Vßmtft), unb feinen Slbel

füllen fann — biefer 9>rei0 jtt flein? Kr»

femttniß tft Heben unb ttfetfce 6er

ö e e l e* ©eiftesgefödftigreit c&arafteriftrt unb

fmbert bie fc&fcere dlotuttn bon bem jttimmen,

benffofen ©efcf>6pf, Stufflreben j« ber ewt*

gen Walftljeit bringet ben enblicf>en ©eifl

fcer ©ott&eit — $Rur ttm ?Ra<|>fl<f>t bitte

td), wenn jene Unterfudfnmgen, nacf) i(?rer ütnern

©eföajfen&eit, nic&t überall ben ©rab bet

©efdaigfeit im Suwbruf mir ju erreichen geftafe

teten, ben mancher etwa wtinfdjen m6$te;

wenn ic& auweilen genöt&iget war,baa{Crofene

gubwlben, um tnfyt ba« ©rönbli^ejn »erlieren,

„ In ceteris enim admifcere tentavimus

aliquid nitoris , non iaftandi ingenii gratj

a

(namque in id eligi materia poterat ube-

xior); fed ut hoc ipfo aüiceremus magis

• * . • • •
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iuwntutem ad Cognitionen* eorowu qt*»~

neceffaria ftudiis arbitramur, ß dufti iu—

cunditate aliqua le&ionis , libentius difce-

rent ea* quorum ne ieiuna atque arida

traditio averteret animos > & aures prae-

fertim tarn delicatas räderet, vereba«

mur.« — (Quinctii.ian. L. III. C. I.)

«Btinfdjen muß icf> h, Pen SBeifoa, wpmit t>as

{jelefcrte spu&lifum Den erftm fytit mtintt pf)i*

lofop^if^esn i&tUntexntiQcn u*

efcrt, tmt> Die ppr&in 6ffenttid> mit beugte 3«#

frie&enpeit vomeflicfren manne*,

ökc bejfen ©d)riften id> fpmmentice/ <md) frei

fcec Sortf«5«n9 oiefee SEDcrfat $u Petpiettctw 3<fr

fy&e i&n jtt DetPtencn gefugt ; pp twbient?—
nic&t wbient? muß paß Urt^eiC peß piaiam

tinp erfa&men 9tid;te« mtfd)«pein ©<fd;wpen

Sattenifc im £ßintmnon«t i?83>

• - • • • •

.. », . • • *

Z t tttl 1
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Etli omnis cognitio multis obßrufta eft difficulta«.

tibus ; eaque eft & in ipfis rebus obfcuritas.

& in jadiciis noftris mfirmitas, ut non fine

cauffa & doftiflimi & antiquiffimi invenire

fe pofie , quod cuperent , diffifi fint : tarnen

nee Uli defecerunt , neque nos ftudium ex-

quirendi defatigati relinquemus. Neque

noftrae difputationes quidquam aliud agunt ,

nifi ut in utramque partem dicendo & au-

diendo eliciant & tamquam exprimant ali-

quid, quod aut verum fit, aut ad id quam

proxime accedat*

Cicero acad. queeß. L. IV. j%
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1

Segtif, Umfang mtt> Sinsen

^^SSorerjl mftffen wir wnfgjtenS Im SlflgemeU '

nen bocfc unfern ©egciiflanb fetmetu

2Ba$ fit ttlerapfcyftF* - eingrte*

cfyfdjer 9iame! »eil aud) bie aBtffcnfd?aft einen ©rief

d?en jum SÖater l)at ; au$ ,u€tä unb Qveixn jufam*

mengefejt* Sllfo 1(1 ITTetap^yftE jroar — 9M)9ftf

t. @tublutn ber 9latur. SWun aber— fpÄtere ?>l)*)ftf ?

ober l?o^erc $f>9ftf? ©a$ SJorfejttort /wr* leibet

eine boypelte Srftörung burcty poft unb trans, unb

gibt baljer aud) einen awifadjen, nid)t unfdjiflieben

Sinn* 3n ber £>rbmmg ber £rfmbung (teljet bie

SKetapfaftf ber ?%frt — nad>; 1(1 junger als bfe

jHfcffc 2Me metapfjpftfcfye Slbflrafre mußten erft au$

tet ^Betrachtung ber ftd)tbave« jlorpertteft gefammelt

unb fn eine n>ijfenfd>afrtid;e gorm jufammen wbunben

»erben* 3n einer anbem jjlnftd)t ergebt ftd> bie

SJtetapfwfil über bie 9%ftf (transfcendit phyficam).

2>ie gmge 1(1 tyer rifdjt wn bem innem 2üertl), ber
;

81 a
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©ortrefTic&feft ober «öorjfigUc^Fcit i^rer Seljrett. Unter

ben aBtfienfcfyaften gibt eö überall feinen pnttctpöt«.

<£$ ijt ein eitler unb läd>erltd)er@tolj, wenn man tote*

jenige SBiffenfc^aft ^ t>6n ber man *J)rofefiion machet,

jum 9lad^tl)ell unb SJerfteinerung anberer Ju fyod> duf*

wfirbiget* 2We SSifienfdjaften gc^bren jufammett

;

bieten jtdfj In fdjweflerlidjer <£itttrad>t bie #änbe ; tra*

gen jebe ba$ irrige $u Sluebilbung unb SSerfc^bnerung

ber anbern bei; unb machen serbunben, ein fyarmoni*

fc^e^ twllfbmmeiteS <Pan$e$* Stber bie ©£je unb

©adelten ber ^eta##|tf , befonberS ber Dntologfe,

fuhren eine eigene Allgemeinheit mit jtd) ; f>eben jtch

über baö gfnjetne unb ©innlidje hinauf; leiten in ben

innevflen ^wnten^ang ber Singe; bringen tu bie

verborgenere Statur»

$ietöpl)Djtf — ijt ber 91ame 6lo§ einer

eünjetnen SBtflenfc^aft , fonbern ein 23efaftung3name

mehrerer jufammenberbunbener ©cienjen* %ljv Um*

fang unb ihre ©rdnjen unb bie 2lnjal)l ber baju gel)&ri*

gen befonbern 8Biflenfd?afren ftnb jwar felbjt bei benen,

bie bieö gelb gebauet unb bearbeitet haben , nicht fo fefl

befilmmt , baß man nicht in biefer ober einer anbent
* •

bejlimmtern 2lbftcfyt mehr ober weniger bahin rennen
•

fbnnte* S^vcv gewöhnlichen 3lu6bel)mmg nach, unb

wie c$ fdjeint, il)rer urfpr&nglichen SBeftimmung ge#

mai, befehliget ftch aber bie SKetap^fif mit ber

* ftllgemeinen Uatur ber Singe, ber SSetrad^tung be«

Uniperfum. unb mit (Beiflern; fowohl ben im*

brannten enblichen ©eiftern — Seelen , ate bem

Digitized by Google



*ncnblid)en erbabenjfen (Botteögeift tfriflcteles,

fcer blcfe SBJiflenfc^aft gegrfinbet, obgleich ber 9iame

evfl fpater tt)t beigelegt worben , batte bem Jlnfetyen

ttad) bie Slbftdjt, ein feftereä, (teuereres unb Aber*

jcugenbcre* Sebrgebdube Don ©ott ju entwerfen, als

man eS bei ben Altern SBeffen fanb* 2lUeS, was anbete

q>l)tlofopben t>or ibm bieruber gebadet unb gefd)rleben

Ratten , fc^Un iljm ju fcfywahfenb , mwoUjtaubig unb

unubevscugenb ju ftyn» £>et große SJtann famntelre

Sftaterialien fytrzu, trug ehtjefae 95rucb|fufe jufam*

tnen , woraus fein ©ebaube iufammengefejt unb auf*

gefugt werb« foltte. Slber fein ©pjtem blieb um>oll*

enbet* ©eine Libri metaphyfici waren nur bie Slnlage

eines erj* ju t>ollenbenben 2BerfS* 9tod> fein sollenbe*

teS ©tjjtem , fonbern ^ufamntentrag t>on Sföaterialten ,

woraus jenes ©»(lern erfi aufgefftbret werben follte*

JDaS, waS er gefammelt fjatte, war feinem Snnbalt

y
ü

fe*)n, baß man irriger 2Beife bie Ontotogie mit ber

3Jtctapb9ftf fcerwectyfelt , ober bod> bisweilen fftt tyrcn

wefentlid)(len ^auptfyeil angefetjen bat. Sener 23e*

(limmung jufblge foßte bie ITIetap^yfiE eine bernfmf*

tige ©otteSletyre , mit allen ben nbtbigen borberettenben

Äenntniffen , fe^n. tJorbereitenbe Äenntnifie fanbcn

tfcb nid)t nur in ber Ontotogie , fonbern aucf> in ber

fiBelt i unb ©eelenlebre* (Sin DernfinftigeS unb* fiber*

jeitgenbeS ©pjiem t»n ©ott mußte frdlldb auf bie erjlc

S3egrlffe unb bie erfle 9)rinctpien alles menfd)lid;en

(MennenS jurufgefftljrt unb gegrunbet werben, bw

«3

i
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«Betrachtung ber menfchltchen (Seele boten ftd) biejenfge
«Sigenfchaften Dar , welche bem hbchften gbttftc^cn 2Befct*

auf bie fcollfommenffe SSeife jufommen unb ben 23e<irif

ber ©ottljeit aufmachen* Unb burch welken anbern

8Beg, als baS Slnfchauen beö Unteerfum unb ber barlrc

befchloffenen SBefen, fonnte man ju ber feftejlenUebcr*

jeugunfg bon bemDafein eine$ ^ül)erborbriugenben unfr

Slllregierenben ©eijteS hingelangen ?

gaft foBte man nun nid)t mehr nach bem Hu^m
Wcfcr2BiflTenfd;aft fragen, CfjnebieS f6nntee$partbeitfc£

fchetnen, wenn man ju mcttldufrfg Aber ben 9tuje«

einer SEBtfifnfd;aft fid; verbreitet, bie man lehren foff.

2lber ausgemacht ijl e£ , baß alle bie Storwftrfe, bie

SJevachtuncj unb ber fpbttifche aöij, womit man m
vorigen Sdten bie SKetapl^fif angefallen ujtb ubcrlabcn

hat, mm nicht bie gereinigte , geläuterte unb üerbefferte

SRetapl)9|if treffen, in ber SBerfaflung unb ©e(lalt, in

ber jte jejt erfd)einet* ©djolajtffchc 9J?etap^i»f , wie

fie in bem SJiittelalter mar, in bem Zeitalter ber

Chomfen unb JDunfen, iw ber ©laubenfwr*

befierung, unb mol)l auch ned) eine Zeitlang nad;bcr,

glich «un freilich einem SBbrterbuch t>on 23arbari6men,

einem ©ewebe t>ott©ptjfmbigfetten, einem ©Djtcm t>on

©rillen* (Seit ber OB!cbovl)er(!ellung ber SBiffenfchaften

hat man biefen Unratl) ausgeworfen* JHc 3Jletapb#

hat feübent ein reijenbcreS Slnfchen, eine neue unb

fruchtbarere Jtnttor erhalten» 2Ber wirb e$ laugnen,

baß bie Bearbeitung ber allgemeinen begriffe unb

feer erften ßrfenntuipprineipten , oljne welche nun ioch
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dttcö menfcbltcbe SBlfien fcbwanfenb imb uniuberUtiit

bleiben mftßte, f&r jebe wiffenf$aftlid)e (£vfenntnißart

ton 2Bid)tfgfeit fep ? Unb unverantwortlich wäre e$

,

wenn ber SBenfd) mir Immer mir feiner 23etrad;tung

ü\x$cxfid), unter fremben SBefcn berumirren; alles,

wa$ auger ibm ift ~r auc& ba$ fleinfte in ber ©cb&pfung

:

nur ftd? felbfl ntd&t, feinen beflern £J)cil , baebenfenbe

SBefen in ibm, ba$ tyrineiptum aller gcijllgen unb

UitelleftueUen Zerrüttungen, einer aufmerffamern Un*

terfudbung nicfyt wertb fairen wollte. A&nnen wir benn

tu4 f&r ble ätobauung unb SBerbeflerung ber ©eelc

(brgen, ober ble ric&tlge «Wittel baju in Slnwenbuna

bringen , fo lange wir ifyre Ärdfte unb SEBirfungen nidjt

fernten? ©mbiere man juerfl ben SDtenfc&en — unb

beffere bannl 2ltte @#wärmereien, «Oer 5Bal)n ber

Snfpirirten unb ganatifer: wober fam bteS alle*, al$

au$ SÜtangel pfyd&ologtfc&er Äemttnifie? 9lun mad)
4

e

man SBirfungen, bie burefc ben natfirlicbften 2Beg,

nacb natfirlld^en ©efejen, t>on ben natfirlicben Ävafrctt

ber ©eele Jjert>orgebrad)t würben , ju Uebcrttat&rlicfc

feiten ^ Grrfcfyeinungen, Eingebung unb SBunber. Unb

bann nod? ber ebeljle unb erbabenfle Ztyil ber OTeta*

jjfofS — eine auf sernfinftige Ueberjeitgung gegrunbetc

(Botteöle&re ! ©elauterte SBegrijfe t>on bem Oßefen,

beth wir unfern Xttenjt unb «Berebrung weisen , bem

aD&errfdjenben @et|l , bem Urwefen, bem 53ater ber

©eifter ! — SBelc&er Studjlofe waget ti , mit freute

bem gftut&wiUen bie* ^eiligt^um ju entweiben ? —

21 4
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Sufatttmett&ang
Der metap&flftfc&en SEBiffenföftftem

<j^te SJleto^jtl bereitet ble etjien «tPennrniß*
"-^ grAnbe, wenbet fie auf tPelt unb (Beifler an,

.ber Weffit ^ bem SBefen bet QSBefen hinauf, ©o
Wtben ffd^ bie in tyrem ©ebtet beföloffew befonberc

SBlffenfcbaften

m •
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©tun&wiffcnfd)aft
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Allgemeine 3latittleJ)te,
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Principüs cognitis multo melius extrema Intel-

liguntur.

ClCKRO.
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9taot&ttttttg Ht Hauptfächer.

$Muf bie Uatut Ut JDinge ttterfjaupt, tyre aUge*^ tttefnfle £igetifd)aften, allgemeine »esirfnmge*

artet* imb allgemeine klaffen bauet ber ©ntolog bic

erjte CrFetmtafgprincipfen, 9fad) biefer vierfachen

^Betrachtung laflfet ber ganje 3fnnl>alt ber cntologifc^eit

ISijfenfi^aft in fo Diel befonbere §ad;er jtd> orbnciu
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fftatur eines Singet

(Srfteä ontolofltfc&e* .

i

A

Sfeuferjle ©rdnslinie atfeö menfd&fidjjen €rfetu

nens unfc @pefuliren**
i

le erjte SSemuljungen be£ STOetaplfofiFerö muffen

ber Slufffarung berjentgen ©runbbegviffe gewlb*

tuet fepn , bie ble ganje 3D?affe menfölidjer Srfenntntjj

jufammenfyalmn Unb wo l(! bann nun bte äußerjte

©ränje, ju welcher ber mcnfdtftc&e 93erftanb fid> f)in*

benfen unb juvufjteljen fann? 2So fange id) an? 23on ,

wo gefyet bev 5Jerjtanb be§ STOenfdjen auS ? SSoran foll

icfc ben eifen gaben meiner grfenntntfi fnupfen ? —
»

•

&txoc& bod> — ein Ding mug e$ bod)fei)n, wa$

l# benfen foB. äBo tuc^tö Iß, ba beul' id> nld;t$ —
unb fann nldfctS benfen, Unb wo t# ganj ntcf>t$ ben*

fen Eann — ba Ifl aud> ntd>t& 2He$ £m>a* tjl ber •

allererfte , allcretnfacfyfte — unb barum aud) ber all*

gemeinfie ©vunbbegrif: ein 23egrtf, ber alles nm
faflet; bei bem id;nfdjt§ terfefylen fann, eö mag in

baö 9tei# bev nrivflid;en ober aucf> ber nur m3glid;en
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fcfoge geltem SIHeS, wa* bann nur benfen tarnt,

bcm nur trgenb ein gefunber SBegrff entfprtc&t, ba$ ijl

föon etwas ffir mic&* Hi*t6 ifi ber ©egenfaj, 2Ble -

ternt aber ? —* 9tid>t$ wirElidjee — nidjts fd&on bor*

fombeneS? 2>a$ nocfc nufaift, aberbo# fepttFann —
gebenfbar bocl>? £>ie6 tfau*, et>e e$ warb, war

tti*t6 — e£ war no$ ni#t: werben tonnte ti —
unb warb* ©ber ein eitelee 9Mc&t$ , ba$ aud) nid>t

fon unb nid&t werben fann; überall nid>t$ gebend
re6 ? Sin JDreieE mit vier ©eiten tfl ni#t$ unb fann

nl$t fet>n, an ftcfc feifrfi gan$ nic&t* — au# nt#«

für meinen SBegvlf*

1

1

&twa* unb gebenFbar fe*m: l|l einerlei* *)
fco# bisweilen fagt ber SluSbruf 1 i* Fann es woW
benEen ; ober ber — id> fann e$ ni*t benFen , au$
etwas mefjr ober weniger* SBenn id> j. 25* bon einem

SÄenfc&en, ber blinb in ben Sag i)ineln gelebt, 2lu$«

gäbe unb einnähme nid)t berechnet t)at, nun Ij&re,

ba§ er berarmt; bat Fann td? wo&l benFen, fag
1

id> , b, ^ icfc &alte e6 ui#t nur für w&glt* , fonbern e*

ijt mir auefc fe&r glaubhaft, fetjr begreiflich hingegen

wenn man mir fagt , baß ein fluger SKann einen fel)r

bummen @treic& gemalt: iä) Fann es nic&t btn*

Jen — fag' ba* fjeißt, ld) &alte ti $war nW&t

*) &m fo brauet ber Sibmer fein aliquid. —
Eft certe aliquid fconfummata eloquentia,

ueque ad eam pervenire natura humani inge-

oü prohibet. Qvjnctix.. in prooenaio.

«
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fftr uumfcgffd), bod& faöet es mir föroer, e$ au g(au*

*etn 2>ie 31tabe in ber ttu# tft aud) fo was

2>er erjle £fy*raFter be5 (IJe&enBbarcn — be$

(StroaS tjt: H mugntcfyt tt>lberfpred^cnb fet>n^ tPi*

fcerfpredjenb nennet man, woburefy ba$ nemltctye in

ber «entließen iübftd)t $ugleid; gefegt unb aufgehoben

Wirb : rote fern unb nid)t feyn ; A — unb ni<$t A.

3* 95* Ilster unb nxd)t — Ityer ; gut unb md)t —
gut Ueberau gefcbrt alfo ju einem wahren SÖlberfprudj

bie 3benttt5t be$ ©ubjefts unb tyvabltat* unb ber

nemlidje SRefpeftu^ 3$ fann t>on einem <Bei3igett

ü^ne SBlberfprud) fagen : er fyu viel unb , er \)üt

nickte ; wenn id? einmal auf ben »efi$ unb bamt auf

ben (Benuß feinet 53ermbgen$ fetye, Dafyer ble Unter*

Reibung be$ wahren (wtrftk&en) unb Mo5 febeinba*

iren SBtberfprud&S. QBtr werben bte$ 3fo$r einen far*

ten tXKnter b^ben — fagt ber eine : wir werben bfe$

Satyr feinen garten Winter baben — ber anbere*

föetbe ftnb in 5Btberfpru# ; bod) nur unter ber fdt*

bingung be$ nemltd)en ÄefpeEts* $8tettetd)t Ijaben

belbe Stecht : wenn ber eine burdb garten SBfnter —
ftrenge; ber anbere — anfraltenbe Mite t>erffe&er

;

iener auf ben (Bxab, unb blefer auf ble JDauet

fielet*
' *

mm - * * • ' —

#
) in nuee inclufam Iiiada > Homeri carmen in

tnembrana feriptum, tradidit Cicero» Psinius

Hiß. NaU Li VII. C, M.
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$ltt ftnb wir an ber fiuette t>on fo Mel Mufrub

fcfeetnbareit 2Blberfpvfid)en, Der aeranberte ungleiche

Siefpeft fjl tf, ber fte erzeugt. Der etneftefjet auf

tiefen , ber anbere auf einen antern glef 9*un wtber*

\\>xid)t einer bem anbem, ©o balb ber SMff be* einen

unb be* anbern in einen unb ben nemticfcen tyunft

gerietet TOlrb, t>erfcbwinbet ber 28lberfpruc^ dt f(t

bei wettern nld;t fo t>Wl wirfli$er 5Blberfprud> untet

ben SWenfdjen, als man meint* Sölan wlberfprlcbt

,

well man ftdj nlcfct berfle&et, unb benft imörunbe —

>

einerlei* 0*weigert unb teben jngleid) — Ifc 2Bu

berfprud) : infofem betbeS 5Bejtet)ung auf ben SludbritS

unb 2aut ber Sffcorte bat. ®enn Sieben aber nur jebe

Snjefge , jeben 2luöbruf ber ©ebanfen bebeutet : f*

fann man aud) burd) ©Zweigen — rebem Sdjtveu

gen, fagt man, ifl au* eine Antwort *} Stu*

wefenb unb bod) nid)t anwefenb fe^n , i(l freiließ $BU

berfprudj ; aber in Söejlebung auf eine $weifad)e

getftige uub Eorperti<$e Slnwefen&eit fcpcfy nur (djeln*

barer SBJtberfprud)

* t
* » r »

*

*) Tacendo loqui, non inficiando confiteri vi-

debantur, fagt Cicero (Or. pro P.'Sextio)

tom Pompejus unb €&f*r, ba fte bem 33or*

geben beö Clobtua, als wenn fte gemeine @ad)*

mit tym gegen©wo fjätten , nic$t wiberfpraeften*

**) O beatos Mos, qui quum adeflfe ipfisprop-

ter vim armorum non licebat, aderant tarnen

& in medullis populi romani ac vifeeribu*

faaerebant. Philipp. I,
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• €ntwcbet leuchtet ber 2Biberforud& mmittitbat

öu« ben SBorten felbft föon ein ; Wie vernünftig unO

triefet — vernünftig ; ober ld& mujj erji ben ©Inn bet

SBorte wrfteijen , 95* ein Stommer unb ein $c\xd)*

ler f wenn e$ t>on betn nemlid&en ©ubjeft gefagt n>frb*

SUfo, ein offenbarer ober t>erjtefter 2Btbcrfprud>

(contradiöio patens vel latens)* 3U &em ^Jterti ge*

ty&rt aud) ber 3Biberfi>rud& , welcher unmittelbar fti

einer l)lujugefejten SÖejHmmung enthalten ijt (contra*

«Mio in adjeflo)* gafl fo : ein unfleißiger (unjtubf*

renber) @tu*ent*

WiberfprUd) Fann i<b nkfet btnUn. 8ßenn f<fr

ll>n benfe, benF Ii) nk&tfc ©a6 5Bfberft>red&enbe i(l

tticfetS* SJJan fagt wöbt; etwas TDiberfpred&enbea

;

ba$ fjeißt aber eben fo t>lel, weit e$ wiberfpred&enb ij?>

barum ift e* nic&ts. OBenn td& A t>on A abjielje, b.k

ba$ nemlic&e feje unb wteber aufgebe ; bleibt ni$&

» « .

»

Wie«, m$ nun fd&ott im 6e^n benimmt (jt,

eber boc^ befiimmt werben fann — ba$ ijl einJDing*

SMefe auSgebe&ntere SÖebeütürig be8 Hattert* boh einem

Sbing überhaupt, ijl um beeilten am fötfHaftet,

toell fonjt alte bie abftraaa, womit bie meifte SBJtffen-

ftyaften ftc& befestigen, gor nid&t in bie W ben

SDinge geregnet werben Knuten, ©n Unbing — ff*

ni$t unb tann ntc^t fepn* 35. ein Reisern Irinfc

glas , ein 3imgfernfinb* greilidj bergen wir uttf

jwar, wenn wir fo etwa« fagen, weit wir etwa«

Anberi
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anbei« Rmrtt tn«9n«o, «t» fwrfl cigrntttdl» tte ©orte

bedeuten : aber ber äc^te Sfcgrtf wn<Bl«6 unb bie 3b«e

ber 3«nflfer t(t »cvtp^reiu

»

»nmertung* ©>en fcterau« ftyefnet jener unnftje,

«rtt fo t>lel j?eftigfelt gefityrte ©trelt ber beiben

fcefonber* tn granfrei* beräumten ©eften ber

/Äealiften unb Uominatiflen entjknben ju

feyn, btr au* n*n tyer einer fel>r einfachen

Sluflbfung fäfclg wirb* ©ef*le*fer unb Slrten,

wie alle tfbftrafta unb unmittelbare ©egen*

jlinbe be$ allgemeinen $enfen* , jtnb ja nur

gewlffe, öon ber Sfcaleriftenj gefonberte glge^

f*aften ober SJerbfnbungen unb äoHeftlonen fol*

*er (Jigenf*aften , bfe nrfr , unter einem atlge*

meinen Warnen , In ber Sfbee ate Jßn^eit ben*

fen. Sitte btefe 2ibftvafta — fte mbgen t>on ben

In ber 9iatur roirfli* t>or&anbenen ©ubfianjen

lodert (Ideae fubftantiarum ) 3, 58. pferb,

' Ulenf* tc+ ober au* nur genrfjfe n>iflfut)rU*c

gormen gemixter In elnanber öerbunbener

Slccibenjen fe^n (bei tocte: modi mixti)

3. 93. &aub, Wlorb, fcrieg k* als fol*e,

alt tfbftraft unb 3*>«*l/ *&nnen au* nur ein

ibeallf*e$ ober nominalif*e$ ©afeijn tyabem

glebt (aufier bem SBegrlf) *J>ferbe unb

3Renf*en, Ävleg unb SRorb *& In etnjel*

nen 9Befen unb elnjelnen Sellien* Slber ba$

aUgemeine Sbeal t>on $ferb unb SHenf* *c*

®
• *

1
'.

,
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Heget bo# nur fn bem befttmmten tarnen unb

In ber 3bee* ©amlt verlieren nun aber jene

Slbjtrafta nid)t ftbe^ttt tyre Kealitat* eie

^aben unb behalten alle blejenige SRealttät , bat

Sftnjen unb ble änroenbbarfelt , ble fte als %bz

flhratta faben foHem Unb fo traf ber ganjc

©trett: wofür nun folc&e Slbfhafta gehalten?

ob jte ben Uormalien ober Uealien beigejaljlt

werben foUen? ein eltele« 9U$t$,

4

I

•l

t
t
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i£öd)fte SSeftimmungen
t>e$ allgemeinen «äSegtif* t>o« -

einem SDing.
• • •

e^"
o t>iel Staffen; an welken ber menfd;Hd(>e ®er*

ftanb au ben lüften Slbftraftionen ft# aufgebet!

Sie oberjte , erreichbare ©tufe , w alter SBegrif fiefr

anfingt unb enbet , Ift baö m%li*e. Unmittelbar

tinter bem SW^gHcfeen Heget bad WivWdje. Unb ba$

&tl\2ftfu\nbigt Ift bem OBWitten untergeorbnet*

I. ZBa* m$lid)teit fep ?

Sn bem , rcaS ich benfen fott , mug fein SBiber,

foru* fetnu SMe Söerträglichfeit beffen, n>a* ich jus

fammenbenfen , jufammemjerbinben fott, Die SJltcht*

repugnanj ber 23eftimmungen , welche ben »egrtf auö«

machen, tft möglichst : ber erfte ©rab ber ©ebenf*

barfefr* Unmöglich nennet man , n>a$ in ftd| felbfl

ober mit
t
anbern ©Ingen unverträglich unb tni^elltg

ift, n>a* feine* SSegrif* fähig VfL »aß S& einfeht

bummet SKenfch, in einem gerafften ©Inn, in ber

SBelt fein ©iüt machen .— ettt>a eine reiche grau

ober einen einträglichen ©ienft befommen faim: i(l

m&glich* ^rcifchen einem einträglichen iDienfl , ober
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einer rei*en S«"»/ m«6 emtm bitten Vßtim fm*

bet ft# bo# nufyS 5Blberfpre<benbe$. S0lct>v brauet

* nlcfe iur «Olbglicbfelt. «ber baß ein «aftetWter,

na* fem »<u)«n ®<«rlf fe*®rt
<"fn — öJÖEf<l*8 f<»»

tjl unmbgli*. ©enn b«S tyeße 3err&ttung unb Un*

•rbnung im «Wengen mit ©ntrat&t unb Harmonie

»erblnben«
"

H. «Borau« ottem^Ut ft# erfetidm

©runbfaj fer SXoglt^felte« , b. 6. bo 6ft|,

»orouf alle unb iebe SRbgHcfcfett öegrunbet, unl> wor*

<ni$ fte erfennbar werben nun} - iftber 6«5 *m

W i6 e t fv tu*. 2Ba« biefer @aj nun in (t* *

SBMe er gefunben »orben? unb »obur# er jt$ be«

wi^te* $orm, »ruf unb SSejelcbnung ift »tUfiife*

SRatfemattfö ober metav^Pf* — in 23u#fta*

ben unb ^len, ober in «Segriffen auSgebrftlt: ifl

einerlei, t» ift unmogli*, bafs etrva« $uglei* fey

Wb ni*t fer. Reifst: Wae wiferfpredjenbifr,

tau ift unmagli*. IDber umgefeljrt : rw* unntSg*

lidj ift: ba« ift wibetfpredjenb. ©gentium ftnb nun

Mc6 MoS ble Srfl&ungen be$ 3J»gli*en unb Unmbg*

It^>en. 3n einen anbern Slu§bruf gefleibet, fbnnte

man au* fo fagen : ein wtberfpredjenbe« ©ubjef

t

fott feine Pr&biBate ; unb wiberfrre*enbe prÄbk

täte finb Üeineet ©ubiett» fäl?ig.

Cber In einer tnatfemattfefen gormel!

A+ nonA=0 i unb o=A+ nonA
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Sn bet »erfnityfung aller menf$lfc&fn JCetttittüffe

wirb jenem ©runbfaj bie erjte unb oberfle ©teile ein*

geräumt ; well , ofyne biefen ©runbfaj al6 entfd&leben

tinb ausgemacht »oraufyu fejen, uberall lein einiget?

»egrif, fein Urteil,Jeln Sdtfitf, fein »ewei*

ffir wai)r imb g&ltig angenommen »erben fanm &tn
bavum nennet man tyn and) ba$ principlum abfolut*

primam. Dlefer erfie ©runbfaj Ijl baber mm aud)

f^lec^terbtngS feines »cweifce fafylg, SBie man bemt

and) immer i&n bewclfen wollte : fo würbe bod) jeber

25ewe« fdjon anbere 9>rinc(pirn als wa&r jum ©runb

fejen muffen« Snbeften , ein ©runb muß bo$ wfjan*

ben feijn , warum wir biefen ©aj ffir fo unwiberfored)*

11$ annehmen unb gelten lajfen. ©lefet ©runb liegt

aber nur allein in feiner Innern Elbens ; in bem ab

leretofadjjlen ®ef&&l, ba$ in jebem einjelnem gatt auf

eine unwiberfpreci)lid)e 2Irt un« überzeugt , baß wir bie

»emlidje ©a<&e ntebt juglelcfc fejen unb aufgeben fbn*

nen, 3# fann nlc&t beuten : c$ ijl tag ; unb 31t*

gleicfc : e* ijl nidjt Cag* 2lud unjiblid)eu> folgen ein*

leinen , burd)au$ gleiten SBemerfungen bilben wir

burd) bfe aibflraftlon blefe allgemeine Siegel« Slber

Weber au* ber innern S&ibenj be$ ©aje* , nod) au*

bem, well wir ifjn twibem einjelnen a&gejogin J&aben,

folget nun, baf er ft<fr beweifen lafle, *4 „3# tonn

tynboc&.bewetfen. SBa* wiberfpred&enb tf», ba* ijl

unmoglid), 2Ba$ unm&glld) ijl, baSfann ntd)t feiju:

alfo was wiberfpred><pb ifl Ä , ba* fann nic^t feijiu ff

Die äußere Stellung unb Swm eine« ©d)luj]e* ijl ba,
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iber baö Ift fein 93en>et«: ein ©plel ter SBBorte 1(1 e«

tiur* 35le q>ramljfe fagt eben fo t>fel , al* ber ©djlug*

faj* 2)a jener ®runbfaj einen ftd>em unb beftänbige«

Cljarafter be« 9Jt&glic&en unbUnmbgllc&en anfiel trdgt^

fo muß nun alles, n>a$ bemfelben gemä$, b* ff* voa$

feinen 2Biberfi)ru# In fiefc fafiet, unb alles, waä bem*

felben jüwlbcr, b. n>a$ nrfberfpred&'enb fft, fftr

bt^glld) ober fftr unm^glid) gelten*
t « - j •

„ 2Ibcr taufenb 9J?enf4>en wlffen jaüberaß nic&f*

i&on bem *)>rfnctp beö 2Btberfpruc&$ ; baben felbfl ben

Slaöbruf nie getybrt unb würben tyn and? fcfrwer t>erfle*

fcem " greWcfc genau unter blefer Sorwel * «I* Stt*

(traft, als Kegel be$ allgemeinen DenfenS, Ijt er bte*

ten unbefannt : wie fo t>lel anbere arltf)metlfd>e unb geo*

tttetrlfcfye gormeln unb 9tegetn, wornaefc gletdjn>ef>l

bie 9Jlenf#ert tdgllcfy rennen , banbelri :c* Slber Potu

Ireturifdj , Ut einzelnen Sailen unb 2lnwenbungen , 1(1

jene SBaljrbett au* bem gemelnften SÄenföen anfc&au*

Ild&i unb elnleucfctenb genug. „ £ier ifl ein 35<mm*

"

©n anberer fagt: fjier tfl fein Saum. 2lu# ber

SSauer wirb fagen : ba$ fann nld&t fepn*

• - III. SSBeld&eö bte allgemeine Unterfd)eibt

* '

86el! In ber Jtompatibrfltdt ber In einem SBegrtf,

:

etaer &orffeflung , llegenben »eftlntmungew ble 9K5g*

lf$fdt begebet: fo fommreS ium nodS) barauf an, In

toa« fftr einer befUmmferi löeale&ung We @ad)e
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genommen wirb. 91icbt, wa$ etwa In ber erneu 95e*

jlelrong m&glufc ifr, itf e« nun barum au* tu btr an«

bern: Jjlerau* bilben ftd) aerftbieben« %vttn ber

HWglicbFeit. .

»»»•• • ,

a) etwas fann ffir fid> wobtmW fo« ' <*«

für tnid) ober ein anbere* ©efen , rooburä) fo

etwa* beroorgebracbt werben fotl , ift e$ batunt

«lebt gteld) mbgltd). 9U<bt« unrnbgllcbe« i(t

> e* an fr* , eine 2a|t wn 10 gentner $u bewe.

gen. «Rur für mi« ift e« mmwgli*; weil ti

i. ntlt bem befHmmten ÜRaaö meiner Grifte un«

• »ertrag«* l|f. 3*»«* türmet nton bit innere

;

blefeö ble aifßere aw&gücbfelr.

r
b) StnberS muß iö) &on ber «SJtbglkbfeit urteilen,

[ wennman bfo* auf btf ttarur ber 6a<be f»ef>t

;

'

anberö , wenn man ble ©adbe in «Jerblnbung

mtt allerlei Umftan&en ober Bebingungen

fejt. 35aß ein febr »erborbene» ©emtitb ge*

r
beffert werbe, Ift ber 9taturber ©acbe nacb

wojjl möglich. Sfber ein gewlfier 9ieruö , fort«

[ .

t

-gefejter bpfer Umgang, ober anbere mfaMge

j

'
Utnjianbe fonnen »leBelcbt bie f43efferung un»

*\. mbgßcb.macben. ©ort rebet man oon ber un*

bcbin^ten [abfotuten] : Wer »on ber bcbtng*

c) ®anj wjiblebene fragen ftnb eS : waö fann Icö

inSlnfebung meiner Äraft* unb, »a* fann icb

95 4
*
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[xo&t barf td&] nodj bem <Befe$* — T)tt

©tärfere famtbem &<bxo&d)ttn, ütfowdt e*

nur auf Äraft unb yfwftfd^tf SBermbgen an*

fommt , eine gewaltfame 23eWbfgung jufugen ;

aber er lann eö nicfct nacfc bem ©efej* Datyer

imterftyeibe man bie pfcyflfdje «fo moraUfdje

«Rbglidtfelt.

«

IV. £)& es «»# ©tat* Ut «Otöglic^fett

3e einfttmnriger , je paffenber, je jufammcntref*

fenber btc cftuelne ^Determinationen finb» bie einen

ganjen SBegrif auSmad&en : um fo tnfylicfoer* 3e#

tnel)r im ©egentljeti mi£l>eliige* , fibeljufammenjlhn*

tnenbe«, uuoerträgltc&eS ftc& beifamroeti fmbet: befto

tmmSglicfyer* SSSIr brauchen barum auc& fel>r oft bett

»u$bruf : „ 1$ l|t fetjt mbglicty ; gar xvoty m&g(fcf>

;

e^er mbgll<&v" 3Daf ein fel>r feiger, fleißiger unb

gefttteter 3&ngliug, berelnft ein großer 2R<mn werben

Kann : tjt go* woljl m<$gli<&* Unb baß ein auSföwei*

fenber Xaugeni#t$ julejt mit allem feinem großen

©ermbgen nod) jum »ettler wirb : ifl fefnr wdfjl m6&

Ii** SQJaS man ®a&rf#etnlld|>feit nerniet, ifl eigene

nur ein gewlffer tyfyv (Stab ber SWbgllctytelt,

worunter wir bie @ad)e gebenfett* Denn wie wa&w

fd;einti$ and) immer etwa« ijl: fo ifl e$ nun barum

bo* nic&t fc^on wirflid;* »foc& bie &b<$fte ffiafa

föetntlc&fett bleibt to$ immer — nur SWbflllc^e^
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%nmetVun$. Ctne atad&ta$igfeit Im SluSbruf i(l

c* , bie aber boc& au* no* jtcfr entföulblgen

Iaffet , wenn rclr bUtoeilen fagen : e$ ijl m<5g*

Ii*; ober, ed tftnicfot m<$glid> — wo »fr

ctgentlf* nur fagen Gilten : fe^e ni#t ein,

iva rum e$ unmöglich wäre; ober, icfo fel;e

ni*t ein, »ie e$ mSglid) feyn folfte: e*f#emt:

mir m&gltd^ ober uumbgll* $u feijn* 9lun ifl

aber ni*t glel* bamm etroaS an fiefr au* im*

itier ntbgii* ober uumbgUdt). ©er ffiiberfpru*

(wie bie Äogif lebrt) tam fi# verbergen ; ober

ber <5&aralter be* Söhren ifl etwa nur nn*

triebt foglef* erfennbar. entf*uiblgen aber

lamt man e$ bock Senn fo lang* mir nun

tttoas mbim fdmnt: fb iff e* n>enigften* fut

tni* au* mbgllck Unb fo mt* mit bem Utü

tnbglf*en*
•W . * . t

' t» *• *» t *f

I »,

» •

I

• »I
• *

»' «. r« »i
• • • . 1

• •f. . »«/ # •
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SBom asttflifletu

Öfrur um ritte ©tufe au« iener Sfflgemefnljeft herunter!

fr Äb im gleich ber nrirWi*en JDintfe. 9tocf>

eine feljr weltföfiettbe unb allgemeine — nSd)(l bem

SUt&glfdjen Me allgemehtfle jWafle ber Dinge, Oifc^t

mir alle entftowbene, enblictye Dinge, mit allen l&rett

SSejtyaffenbeiten, §<M)lgfelten , Äraften unb Sßirfungen

;

fonbem aud)
r

il)ert>org*&radjte
(

unentjtaubene , »m/viwi /

unenblidK ©efen — bte tttquelle alles Seyna lieget

mit In Mefem größten Unjfang ber WtrHidjWt,
f * * *. •*# .... . 4

* • «1. -V ^« » *• »« -4 » »»*/#> 4 • •

53a$ nennen vblr ein n>irfltd?e* JDlngf — 3e#

ber fpricfot bon rolrfltdjen Dingen* 2lber trenn man t»

nun beutlldj fagen foll : w*a bann bc<b rvirElfcfr fey *

fo foUte man faum benfeit »Vberlegen man Der

S3egrlf t>on ber lErifiens, wie alle ble erfle einfache

©runbbegrlffe , 1(1 ein fetterer 23egrff. <£Ine genaue

,

ttölllgpaflenbe unb jlrenge (Jrflirung ftnbet nun

fcler nl#t (latt. Snbeffen auffWren Wßt er (td) bod).

©d t>iel tflt t>or$ erfle m%\ ausgemacht* VOa$

wirEUcb ift, muß me&r ald m<5glic^ feyn. Denn

alled , wa$ Id) In ber 5Ä&gltd)felt benfeit fann , ba$ 1(1

bod) barum nl$t. Unb fefcon auf tiefen erflen Gtjarafter

beö SBirflicfyen grfinben jtd) nun einige SU-ionte,
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' i) Wa&xoixttid) ift, baämufl tt>o^I att* m£g*

Ii* feyn : aber nicfyt umgefebrt. I>enn Dielet

t<l ntbgll*, ober barum nic&t wfrflfd;.

9ttan*er fann wa« lernen, aber er lernet

nl*t«, 2Bot)I !ann i* fcbllefen : wo ba« SÄeb*

rere Ift , ba mug au* baß 2Benigere fepn, 2Ber

23* 10® tfcaler bat, ber bat au* 10. Slber

umgewanbt gilt ber ©*luß nun ni*t t>on bem

QBenigern auf ba* SJlebrere: alfo audj wnt

3Xbglt*en nfd;t auf ba« Wittag...
2) Wa6 ni*t einmal mogli* ift, fca* ift au*

ni*t nurtli* ; aber ni*t umgefebrt* Denn

man*e« tft wobl ni*t, aber e« fann bo*

werben* 9Bo aber ba« SBenfgere nf*t i|lt

' ba fann ba« SÖtefyrere au* nf*t fe$tu

6obann ift e« eben fo au«gema*t : fobaTb etwa«

ftyon mein: ate m£gli* 1(1 , fo muß e« wirfIi* fe*m.

ffiir rennen fein ©ritte«* (5« t(t mebr al« mbglf* —
e$ ift ni*t nur m<5gli*

; beißt eben fo t>! el : es ift —
e§ eriftirf , e« ift ba unb wirBli* t>ort)anben* Unter

tom : e« ift me^r al« mogli* , ftmnen rolr un$ ntctyt*

«rtere« Wirflidtfeit benfen. „ ®aS tPa&rfdjem»

liebe aber ift bo* and) fd)on mebr al« mbgli*. Slber

»Irfli* fft e« barum no* nfd)t*" ffiabvf*etnlld)feit

1(1 jwar ein gewifler b&bever ©rab ber 9R&gtl*feft;

aber immer bo* nur SJtöglldtfeit*
'* Unb weil nun bfefe

bette ©5se ft* reeiproefren laffen : ba* U>irflt*e ift
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mehr aU möglich ; unb , was mehr ato m$Ql\d>

ifl — bae ifl fchon wirtlich : fo fann man bie£ nut?

wo&l fär eine Grflärung Der SBirflichfeit gelten raffen,

eben baS , maä einem Ding noch über feine SJl&glich?eft

jufommt ; Bufaj — Komplement ber 9??&gl{c^feit —
ba$ Ift feine tPirflieh*eit* ©enigjienä irre« fawt i#

babei nid;t„

SRac^et man wohl nicht ble ©ad&e fehlerer aB fte

#? 2Barum Metben wir nicht bei bemSPegvif, ben ble

2ogtf un$ lehrte „was wahrnehmbar ifl, ba$ 1(1

tvirFlich" * SBermlttelfl ber Untei fcheibung ber äußern

unb innern SBabrne&mbarf clr Me ftch jene €rflärung

fowobl für ble ©egenjtönbe ber äußern aU innern »tu

fchauung anwenbbar machen» Sleußerlief wabrneljm*

bar — nach einem ftexen ©efe) unb einer blelbenben

ßrbnung auch für ieben anbern wahrnehmbar , . wie bie

förderliche ©egenjianbe unb ibre SSefchaffenbelten

:

6innemwrflichteik SBloS innerlich wahrnehmbar

Li I
• I *

geiftige (Sriften 5<h u>ei0 , baß bieö ein wirEHcher

£aum, weil tdb i&n außer mir, unb jeher anbere auch

eben fo i&n wabrnebmen lamu 3ch weiß, baß tiefer

(BebanFe ober blefe Ämpfmbung in mir wirFlicb Ijl,

»eil ich burdh unmittelbare SBabrnebmung mlrberfelbeii

bewußt* „©lebt eö nicht aber auch unwahrnehmbare,

unfichtbare Kräfte, bie barum boch auch wirfliehe

Ärafte fmb ? " Snfoweit aber biefe Ärifre wirtlich fmb,

muffen fte boch <wf ^genb eine $rt , weniglfen*

mittelbar b* h» <*u$ tywn SBirfungen unb für irgend
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dt! tt>at)tneJ)tnen3fäbtg*3 SBefen — ttxtfjrnrijtttbdr fet^u

©elbft bte unenbltdje ©ottetfraft ifi Do* au* tyren

SSJerfen jebem erfennbar , ber ben ^ufatntnenljang j»U

föett ©Irfwig unb Urfa# ju faflen t*rmag. Unb

ftberafl nrtffen wir ja ntd)t$ t»n n>irfliefen Ärdfcen awc^

tu ber 9tatur, fttt fnfofern fle au$ tyren 2Blrfim$ett

fiefc wa^rrte^nwn laflen* £>ber wie wirb man no#

eine anbete, *on aller 2BaI)rnetymbarfett gefonbertc

feilten* bereifen ?

Ueberbaupt taffen jt# alfo atte m6gHc&e 2Mnge ftt

jwel Staffen bringen. Sntroeber ftnb fte ncd> blc*

mögliche &tnge (ens potentiale) ober fetyon mttyc ale

möglich (ens aauale). Sin 2Befen , ba6 ber Hofen

2)tögUd)fctt na* nf*t benfbar tft, beffen SDTogUdjreit

au* fd)tcd)terbtng$ bfe SßirHlcbfeit f*on In |t# ftylie*

fet
— ijl ba« i1Togli*e bom erfien fcang* ,

<Btbt eö au4> (Bvabt ber WirnidjBeit* —
©rabe be6 Standern« jur aBfrf«4)fett gibt eS uoty.

2>a3 eine fann ber fcrifteni ftbon naber, ba« anbere

ned) weiter ba»on entfernt fetjn : je nadjfcem bte Dinge,

n»w>n feine guturltton ober fänftlae Griflenj no$ ab.

gängig ift , föot» »orljanben ftnb (in potentia proxima)

•ber nod) mangeln (in potentia temota). 5$Jer $. 85.

ein bauen Witt, fort aber nod) Feine «Kateria»

Den — fein £c*5 — feine Steine, ber fann nun

jwar fein #au* ftd) benfen, wie etroa einer d>ne grau

einen 6ol>n ftd) benft; aber nur in entferntet 9>otwij»

«in ffinfttfler Qctyi ifi bod) etwa ber fcrtflena ffatt

Di
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tiäber, cXi dn f&nfriger £nUl — Ob aber nun aucf>

frei bem, wa* ijt, ber btofen CSrrljtenj nacfc genom*

roen , ftd) ©rabe benfen Iaffen ? ob bei betjt SBegvIf brr

fBKrHbtfeft für fuft bag ittefc ober Weniger flott ftn*

ben fbnne ?— iTlel?r eyiftirenb , weniger eyifttrenö—
wa$ foU i# babel benfen ? 3* unterföetbe in bem

33egrff t>on 58lrflfd?fdt jwar etwa* , ba* nld)t jur

SRbgtt#fdt geb&rt* Jttber wae bie* fey * — Qfo

lange biefe ©unfeU>ett nld)t geboben wirb , bftrfte wofci

jene grage fäjroer $u beantworten fepn. Srgenb eine

Stealltät mug e$ Itibeflen bo# fepn, n>a$ ba$ 5Ji6gKc$e

jum SBirfIl^en befltmmt* Unb nadb bem Inner« 93er#

ljältnfß unb @el>alt blefer SRealftat fbnnte wot)l auef)'

fete Srtjlcnj eine* SHngeS dner Sr^ung fS^fg feptn

Öo^erc 3?calitit: hebere erijtenj* ©ad 2Befen, 'bem

bie bodtfe {Realität jufommt , muß au# bie l)Sd)fte

ßyiftens beftfjen,

Die %xt ber £*tfien$ laflet ftdb wcnfgftenö fo ber

»orflettung wm ber 5Birflic&felt felbfl untcrfcbeiben*

3u bem modo exfiftendi gebbret fnäbefonbere ba$ Wo
unb Wann. Sitte«, n>a$ erijtiret, ba$ muß bogt

freiließ trgenbwo unb irgendwann öorbanben fepn.

Sfnfofern ba« Wo* unb Wann i nitfrt be(Hi?men

fann , fo ijt jroar mdne gtfennttitg Don ber 2trt be*

©eyne eines folc&en 2>lngeö unwllfommen ; aber ber

«ewi^eit beß @eyns wirb bamtt no# nickte benom*

wen. gragt man mic& nacf> betp 5Bo unb 2Batm ber

<&i|tenj <Bptted: fo fifttit tqdn m eisen 2%w|
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hinunter; In feiner (Smigfeit unb Unermeßfotfeit *em

liert fufc mein SBcgrif. Slber ba$ »elß i#:

©ne völlige unb burcfrg&igige »ejltmmung

(omnimoda determinatio) muß iebem nurHidjem —
»orfanbenem einseht, unjertrenntem Dinge aufom.

tuen* 2Ba$ nun wirtlich tjt , infofern ti Ifk, ba$ fft

crxdf für jeben tttoment feiner SBMrflicfcfelt tällfg

befltmmt , b* & twn alten nur geben!baren fontrabifto*

rifdpn sprabtfaten muß tym eines jufommen ober ba$

anbere. Denn alle gebenfbare 23efttmmungen liegen

bod) unter ben belben Gegriffen am iTWgli^feit unb

ecyn: unb beibe SBegriffe t*reinigen ft$ in bem 2Birf*

li#em Diefer einjelnc STOenf* — eines t>on belben

muß er fe?n: 'gelehrt ober triebt gelehrt; gefunb

ober nfc&t gefunb tc, tc*

ttnmerhmg» ^weibeutfgfeft ber SBorte fann

einigen 3»cffel beranlaflem 3* bin. alber —
«oill i# (hibieren ober nid^t? tolß fcf> wreifen

ober nicfct? Da* weiß i$ nod> nlty. SHlfo —
unbestimmt. Unb tote oiel föetnet nod) me&r

tinbejttmmte* meiner (Srijtenj anfangen?—.

j^ebe man nur ba3 ^toeibeutige au$ bem Slufc

fcruf* Da« UnbefKmmte l>ieß f)ier nur fo t>icl

*U ni*tentf*icben. Unb eben in Slnfc&ung

fciefer <m#tentföieben&ett bin i* ja nun ber

fdmmt. SRan frage ml* : ob id) gum ©tu*

fett*, ium »errtffen nun entRieben fey,

Di:
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' ober nl*t enrfc&ieben? «n[t* ni*t —

fag' l#> £* tfubiereu werbe * ob icfc t>erp

reifen werbe — £a$ geb&rt ia nicbt ju meiner

gegenwärtigen , fonbern ju metner fönfttgett

Griffen}» Unb fitr jeben fönftigenSÄoment mei*

*e$ DafanS wirb Immer au# eine* ober ba*
' «nbere auf eine ober ble anbere ffielfe benimmt

fe*nu Slbev einbllben muß td) mir nun nidjt ,

t>a# ble nemllcfce SejHmmmtg , wie fte tn bem

jqlgen mii fliegen Slugenbltf tft, aud> in jebem

ber folaenben SBfomente meiner Crt/ten* eben

c fo ftyn mftfie* Die ganje ©mmtte biefcr SJioj

mente madjt meine ganje SDauer* . Unb bfc

©umme unb ©uccefHott ber einjelnen SBeftim*

v . trouigeu jufammen, ble uollige ÄefKmmung
meiner 'rnMoibuation cm&*

StefeS f&fcret unmittelbar ju bem afigemeinen

<Brtttibfd5 tw>n tfusföliefrmg cfae« drittelt smifdjen

jweien ftontrabiftoriem 23er ©a$ beißt fo ; Quod.

*is aat eft tat non eft. Ober, jrciftyen jroden foru

trabiftorifty entgegengehen Gegriffen fwbet burd;au$

. fein gjKttHbegrlf , fein JDrime fiatt. SSie b«S Prin-

eipiam contradiftionis aorber und lehrte , bog etwa*

, nicbt belbeS jugleicfr — fe^n unb nkfct ffyn Ecnne

:

fo lebret un$ ba3 Principium exdufi medii , baß jebe*

ettied von beiden— fan ober nicbt jeun müfle. £er

©ebante, ben leb jejt benfe, muß wafrr ober nicbt

wa&r; ber @aj, ben behaupte, muß bewiefen

ober
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ober nid)t beriefen fet>n ; ba$ Sbier, Mefer 9!Renf$

$efunfc ober nicbt gefunb — efoeS muß e$ burebau*

ober ba$ anbere fam. @n jDrittee fann e$ ntc&r geben.

®a* foßte bie* ©ritte nun aud) fe|>n? — SJeibeS 3m
fammen, A unb nicbt A? Ift 2Biberfprudj. ©oH e$

teinee t>on bciben fe^n — nt#t A unb and; nicbt baä

cntgegengefe^e, nlc^t A? 9ieuer SBiberforucb! 3n>ei

Sontrabiftoria mit elnanber auftefeen , Reifet eben fp

M, als beibe mit einanber fejen. 3$ lannfteia

nic^t beibe aufgeben , obne beibe ju fejen.

§fir bie Sfofftarung be$ 8egrlf$ tum 2BirfRd^eit

bfirfte öieOeic&t nod) etn>a$ ju gewinnen fq>n, tpenn

wir auf ben Urftmmg unferer €rfenntnlg t>on ttirtti*

eben Dingen jur&fgeben; bie 2Irt nnb «Seife, wie bie

©tage, ibrer SBtrflidpfeit noc&,
(
unferm SSegrlf ftc&

barjletten. 35a6 SBlrflfcbe, n>a$ nun ift ober nn*5,

toelfet boefc itmner auf Cb^tigEeit unb Kraft:, ^uerjt

beobachten wir biefeö in tm* felbfl. ©n ©ebanfe,

ein Urtbeil, eine (Jntfchiiefung unb fo et»a$ , ba$ in

im* nurKi* wirb , ijt jlet* mit einem SBewußtfepti

einer in un« Uegenben tbdtfgen Äraft wbunben* Unb

eben baö nehmen rcir audb gewabr bei bem, waö

außer uit6 in SBirtltc^fett gefegt ober Vorgebracht

toirb. Srgcnb eine tbätige Ärafr ijl e$ immer, bie

ba*, xoai t>orber mit mbglicb wr, nun n>lrflid>

mac^t. SBann nur julejt bei einer genauem Unter*

fuebung fxd) nicht bte beibe »egrlffetPirElicbEeit unb

Kraft etwa felbji fneinanberwUerenl — 3n2Jnfebung
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dner Äraft, bie ba* Äontplemenf be$ $ttgUd[)ett f)er*

geben fott, loflet ftcf> tnbeffen ftyon Wev ein wichtiger

Unterfd)leb bemerfen, £)etm btefe Straft ßtmte it>ofj£

außer bem £tng, fo baburd) feine 2Btrflld)Feit eriatu

get, in etwas anberm entölten fegn: unb bf*6 xft

ber galt ber 2lccibeit3en , j* SS. ein wirflieber (DebanFc*

SBenn hingegen ba£ ©tag in (t* fclbfl äraft beft^r

:

nun ift e$ entweber mir mitgeteilte, ober bie ur*

fptünglidje etfte Äraft , ol>ne gjtttrtjeitung ober 2Tb*

leitung t>on einem anbern. SencS gilt t>on ben tnb*

liefen ©ub|tan$en, bfefeS nur allein tnm ber unenN

Itdjen ©ubftanj. Slbcr btefe SBegrlffe brauchen ist ber

golge noety 2fofltörung*

I

»
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^ubftart$en nwc&en eine beflimmtere, «nrergeorfc

nete Älafie ber wirfliefen SMnge. Sßie e* jwel

Arten bet rn&glfdjen Singe gabt MoS m&glid;e unb

föon mefyr aU m&glicbe — »irfltd&e ©Inge : f© nun
tu

r

ober sufälüge ©inge. Unter ben wirflityn ©Ingen

fmben fid) fol#e , t>ie ettoa* für fiefc felbft befte&enbe«

fmb; feine* ©ubjcftS ju t^rer SBfrfKc&felt bebÄrfen

,

fbnberu il>rc eigentl)umiid>e unb abgefonberte (Jrlftenj

f&r f?d) behalten fbnnen: eine »lume, ein ©rein, et«

€bier, etn ftorper, eine Seele* Slnbere — ble nur

d& Sfaljang , >5ugel)br , Depenbenjen ober 93e|iimmwu
gen trgenb eines mtbern Dinge« erlfKren; aber außer

ihrem ©ubjeft, abgefonbert ntd)t ba fmb , unb ofyne

bleibe, für ft# ntc^t erijliren fbnnen: ble garbe

»Hb Sigur einer SMume, bte S*n>ere eine* ©teinö,

Me (RefunbUit eine* £t)ier$, bie JCttabeJwung eine*

$rper$ , bie (BebanUn einer ©eele. 2BaS für ftd)

befielen fann, abgefonbert am jebem anbern ©nbjeft,

bad nennet man 6ubjton$* ©roßeS unb ÄleineS —
bti jum fleinften Srbenflaub, ber ©affmropfen , bie

fcmjte gafer in einem SWtlbenfopf &at tyre eigene

»eftanfcfccii:, infofern fte *ou iebetu anbern folgen

€ 2
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tyarttfularwefen gefonbert ertfltren fanm %tt\bcnstn ,

im ®egenfaj be$ ©clbflftmtbigen — jinb nun alle*

,

»ad nur als ßufas, älnbang ober Sefchaffenheit, irgenb

eine* ©ubjeftS , ba fepu fann. Diefe jweifache 2lrt ber

©rijlenj wirb bann noch mit befonbern Warnen bejeich*

net. 2Me erifienj eines felbftjtaubigen Dingel wirb

©ubfiftens : ba6 ©afe^n aber gewfffer SSefchajfenbeitett

bei einem bejtimmten ©ubjcft — Stohrens genennr.

2BoUte manbaSUnfoerfum felbfi, welches bteganjc

©umme ber bajn ge^&rfgen SBefen jufammenbefdhließr

,

cber ben ganjen unermeßlichen Staunt , in bem fte ftcfc

jufammenbefinben , ai* ©utyeEt betrachten, ohne web

d>e$ unb außer welkem nun boch Mne* biefer einjelnett

Ößefen für ftch befielen fbnne ; ober wollte man tn ben

Söegrif ber Subftantialitdt , ober eines f&r (ich &efie*

henben 2Hnge$, nun fchon ben SScgrtf eiuer völligen

Unabhängig!eit legen : — bann freilich ftnnte in bem

einem uno oem anoern gau tetne© jener pepnoeren

SBefen , als ein felb(iftanblgeS 3Befen angefchen werben»

©enn im Uniberfum muß boch freilich jrt>e$ berfelben

irgenbwo feijn. Unb eine fo wilige Unabhaugfgfeit

fann feinem einzeln 9iaturwefen beigelegt werben» Die*

wäre ber erjte Schritt ju ber 2ehre beö Spin 03a

t>on ber einjigen ©ubftanj. ©ne fo t>Mlfg unabhängige

,

ttrfprÄngiich für jtch befiehenbe ©ubflanj müßte tarnt

wohl audh emsig feym 9iun aber ifi ia nid)t bie Siebe

ton bem 93erhaltniß ber einzelnen Slaturfräfte sunt

Untoerfum ; fonbern Don bem SJerljältniß ber geenterten

^artifularwefen unter fuh felbft, Cine Pflan$e, ein
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(2>tritt/ fin Cfyiet , ein WTettfd) 2Ct fann freilidj wohl

nic^t außer bem Unwerfum fegn. aber auger jebem

folgen anbern qoartlfularmefen fann e$ bo<b fe^m Unb

eben infofern nennet man nun biefe JHnge fftr ftd) bei

ftebcnb : in genauer Uttterfdjeibung berienfgen ©gen*

fcfjaften, bie nur 2lnbang füld>er ffiefen (tnb. Die

Unterteilung aber einer gai^licben (abfo(uten) Unab*

f>anglgfeit in bem »egrif t>on ©ubfianj ift bur#au«

tvtllf bfyxlid) unb fann nur ju 2Sortftveit fuhren. 2Bar*

um foli ich nicht jwei 2lrten — abhängige unb unab*

gängige 25eflanbbetf (ber er(ten unb jweiten ßrbtumg)

unterfcheioen ? 2)a$ Kotb <m ber SRofe i|t bod) ntc^r bie

Stofe felbjt ; ble Sigut eines SJtenfcben — nicht felbfl

ber SKenfd) ; unb ber (Debanfc — nicht ber Genfer

fclbjt* Unb eben barum nehm' ich ben JDenFer unb bie

Kofe fclbfl ic* jur Unterfdjeibung wm jenen inbirlreus

ben a5efd)affenbetten , nun febon f&r etwa* ©elbflftinbi»

ge$: obne fcererft barauf ju achten/ wie weit etwa

bfefc SJetfanbljeit nod; &on etwas anbern unabhängig feL

SDod)! wollte man auch nur bie t>S>Hlg unabhängige ©ubs

flanj mit btefem Gahmen belegen
; fo ^drte ©pino3a

bann immer nod) ben jweiten Schritt gurftf b. I). erjt

mußte er noch beweifen , baß eben biefe unabhängige

©ubjlani nun überall feine anbere fei , al$ ba6 5BeltaH

,

ba$ Unberfum felbft.

2Ba$ foll e6 aber nun fetjn , unb wa$ anberä fann

#6 fflpt, als ble innere 'Äraft — woburd) etwas für

ftd> feK>|! beftehet unb was bfe eigene abgefonberte Qxi*

ftenj eines SMnge* unterftujt? eben barum fbnnen

1
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ttoW Me Sfecfbenjen ober 23efdf)affenl>eiten nid)t abge*

fonbert ertfitren, well Me Kraft, als ble Unterjinjtmg

fljrer eigenen Gxijtenj tynen mangelt: fte erlfttven nur

tnrd) eine frembe Äraft, burd> bleäraft emeä gerolffett

©ubjeft$* Snfpfern fommen alfo audf> bie Srflärungen

ber Steueren , benen jufolge alles , waö Äraft beft jt —
©ubftans ; unb wa$ tetne Äraft fn fid> fjat — 3tu

fäUigEeit (2lcciben$) genennet wirb , mit bcn obigctt

83egrlffeu ber »tten fiberein»

War aufmerffam bleibe man a\t<fy fyet auf bie

©rinje unfereö 2}erftanbe$ ! — Senfe man nun nfd)t

mit atten biefen ßrfIdrungen ba$ 3nnerfle einer &nb*

ftan$ ju fernten! 3wr ©eutlid^feit unb 2lu$einanber*

feijung unferer SSegrijfe fann e$ benn wofjl bleuen ; wir

terfleljen un$ etwa nun beffer , unb muffen uns mit

jenen SrHärungen fo lange bereifen , alö wir nicf>t wefc

ter fommen fbnnen. 3)iefe 23ef#rtjfenf)eiten — benf

\d) , finnen bod) nidjt für fiefy befteljen : In etwaö mfif*

. fen fte bod) fe^u* 3$ fttpponire irgenb ein ©ubjeff,

ba$ fte b&U, trigt , flujn jHefrt ©ubftrat, NcfeS

ttntergejlcllte 93el)ifel , nenne idj jur Unterfc^elbung ber

In^irirenben 33ef<#affeul)eiten , ble eis jufammenbalt —
©ubflanj. Slber wa* 1(1 ba$ nun eigentlich? Sa«

weif id> nlcfct. ©elc&er 9>f>Upfopf? weiß e$? 2Ber wirb

e$ unß ftgen ?

©anj nnl/ an bem SJegrlf bon<Subflanj Heget ber

t>om 6uppcftto unb Perfon* Sftenne man furj jebe

etnjefne, InbifctbueHe gubflanj ~ ein Suppcjitum.

(5lne berflanbige ©ubjtanj ma#t eine perfon*
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Slllgemeine eigenfcftaftetn

Arne bfc allgemeine Sigenfdjaftcn ber Dinge gelj&ren

^ jufiiramen unter etne 5tt>ctfa#e (Drbming.

I) 25ic ©rbmmg ber triejunftfoen , b* i, berjenU

gm ©gcnfdjafteit , bic nur infofero t>on allen

imb jebcn SMuqen gelten, ale etneö ober ba$

mibere jebem berfclben jufommem mug. ©a*

f)in: pofitives ober negatipee; notfctpenbi*

ge6 ober sufälltges; per£nberlid?es ober

um?er5nberlicf>e6; wefentiid) ober <w#er*

irefentlid?*

>

II) SMe £>rbnung bei abfoluten , b* I. berjenfgen

<£tgenfd>aften , roeld;e t>on einem jebem Ding

fd?lcd)tweg gefagt werben t&nnen: £inl?eit,

* Waijrtyit, (Drbmwg, T>oUfcmment?eit :c.

3:ran6fcen^entc — in ber mi>gltd;ftcn 2lllge#

mefnfyeit genommene begriffet

Sinzing wn fcen Gräften,

• «
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ttflle*, »a$ rotr im* bei einem ©tag borjufMien t>et*

mbgen, »a$ i&m jutommen fatm, muß etwa*

fejen ober aufgeben, ©eipn ober 9tldjtfetm i SRealltfa

ober STOangel unb einfdjranfung — elneö t>on beiben

muß t6 feipm po(ttit>e Seftyaffenheiten nennet man

Wejenigen, woburcfc etne JRcalitdr gefejt; negative —
woburd) eine SRcalitdt aufgehoben wirb* Sleißig ^

gelehrig, empftnbfam — jtnb m*a$ 9>oftttt>e$* Um
gelehrig, unempftnblict> , träge — ftnb Slegattoa.

fflbroefenbe SRealltdt , fAr bae Ding , bem fte man<

gelt — ift nichts* Slber e* ift etroaS für meinen »e*

grif ; gebenfbar ift e$ bodj* Denfen fann ld) e6 eben

fo vooty was ein Ding ni#t ifl — nid)t bat; aW

wo* e6 hat unb ift Smflterniß ober Sic&t , ttu^e

ober Bewegung , 6#laf ober ©acfjen : i# benfe ba*

«ine fo gut unb fo leic&t wie baö anberc*

Die 9iamen unb S5egriffe haben feine fo nothwen*

Wge 93eiMnbtmg mit einanber , baß barum ber »egrif

axxä) pofttfo unb negativ feism müßte , weil ber Harne

c*ift. JDumm, t&pif*, grc*:c, feinen pojttibe
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Stauten ftyn , fejen aber STOangel fn ibrem 93egrif

unb gelten f&r bie SRegatfoa: ungefäeib, imgefänft,

unmanierlich ic. hingegen UxxyfyX, Unmenge,

Unfumme, ftnb negatt&e afoabrMe, aber pofttto in

Ujrem SSegrif, 511 groe, 31t viel :c. als baß man eS

befeimroen unb angeben f&mtte. gtn äluämtf fann t>er#

neinehb fd>einen , infofern SKangel unb GinfcM«*ung

tabuid) aufgehoben rotrb. Aufhebung be$ 9RangeW

unb ber (Sinfc&ränfung bei einem ©tag ijl aber fd)on

felb|t SÄealitat unb gibt einen pofittoen SBegrif. ©0
fann au* ein 2lu*brof etwa* 9>ofttft*$ fd&elnen , fnfb*

fern aber ba3, was babur* gefejt mfrb, nurSWangel

Ijt — wirb ber ©egrif wneinenb. Jgnblicfr — wtU

fet auf SWangel, ffi(;ret bin an eine beflimmte ©rdnae,

»0 bie gtealltat auft&rt. UnenMidjPeit — ein tällig

pofttiwr 2?egrif , bebt alle gebenfbare ©nfäränfung

auf; bie bMtfe gränjenlofe SRealiljät. - 3n ber 2lrt

ber t)erncinung bemerft man audb fcfyon bei bem ge»

iti eine xx ^^!)^3if$ ci^ v ^tucl^ ^fni^^n IXtifci ^df^ic^+

SlealitÄt (äffet fu& jwar t>on bem fd^lrc^rf>in verneinen

,

bem fte mangelt* ©ewiffe t>ernelnenbe Warnen aber

flibt e$, welche nur befonber* Don einem fabigen ©ub#

jeft, ba$ bie wrneinenbe SRealitÄt n>ol)l baben fbnnte,

»oför biefe 3tealität nidjt uberbanpt unfdblfIi* mar

,

gebraucht werben fbnnen* «Ein ©tot \xtJjt nichts

;

ein Stot weiß ni*t5 : fo fagt man mobl. Slber auf*

fallenb märe e$ ju fagen; ber ©tof ijl ein 3gnorant,

ober ber ©tot tft blinb* 3gnoranj ftnbet nuv tfatt bei

SBefen, bag 2Biffenf*aft baben tonnte : »llnbbeit

es
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fast man nur bon Singen, bie beö @eljen$ fabig waren

,

Ott rinWinber tRenf*, ein Minbee pfcrb. SMeffe

tigerte 2lrt ber Skrnelnung nennet man Jpxivation

( prtoatfo)

<Stn negatives £>ing wäre ein fold>e$ , ba$ matt

ft<$ unter einer ©ammlung bfoä uerneinenber SBcfd^af*

fenbeiten gebenfen wollte. SUS Ding aber, wenn c*

fdjon etwa* , wenn e$ bod) mebr at^ 9tid)t$ fetjn fott ,

ntfißte nun gleicfcwobt an unb fftr ftd> etwa* reelle0

fet;n (cns inere negativum non datur). Chimären,

titele gifttonen fmb wobl blofe 9legartoa ; aber fte ge*

t)bxen nwn audj nicfyt unter ble gebentbaren Dinge. 0b
Äaum unb Seit fo etwa* fey — ein negattoeä Ding ?

ließe ftd? Kerbel wof)l fragen, Snfofern Staunt unb

•3ett , abgezogen t>on ben fcarinn befdjloflTenen Dingen

unb ©enlnbenutgen , bto$ als ein teeree — al$

etwas, worinn nur Dinge ftd) befi'nben fbnnten, ge*

nommen würbe ; fo wäre bieS fieere an jt# jwar ein

terneinenber 83cgrif , aber etwas SReefleiJ mfigte ld>

fcenn bod) bei einem foldjen Ding gebenfen: wenn ble«

wo unb worinn anbere Dinge fi# befittben fbnnen,

in meinem SSegrif nod) etwas fteiffen foll.

1
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3

toenftigfett.

!ofopt)en ijt, bem Urfprung menfd)U<t)er begriffe

bfS in ibrer erften Äonception uacfcjufpuren : fo wirb e«

bei fu(d)ett ©runbbegrfffen um fo wichtiger, wobei man

wegen ibreS weitläufigen UmfangS unb fruchtbaren

©nffaffitf kl ba* ganje <£rfenntnipfy(tem fid) leicht ben

fel;leu fam?»

Wie tnlbet ftcf) ber Äegrif von Uotjwenbig*

Feit in ber Seele * Unter wa$ für einem <5(>arafter

wirb etwas un$ bargeflettr , wenn wir e$ ffir notl?*

wenbig falten wollen ? Son wo wirb biefer Söegvlf

au$gef&bret? — 2Me gätte unb ©egenfWnbe ftnb t»er<

Rieben, wo ber 93egrif be$ 9lotf)wenbfgen unb SufÄÜU

gen angewenbet wirb, <£ntweber finb e$ etnjetne *Pbä«

nomene unb ©ubftanjen ber wirflldjen 9tatnr; ober

»egrtffe unb Stbflrafta , ble Wir felbft na* Sßittt&ftr

geformt unb gebilbet fjaben. 35er 0tein fället unter

ftd), ber ^aud) (leiget ftber jtd), (Sin tntermlttiren*

be$ Sieber ^alt feine gewtffe Reiten : wie £bbe unb

Sinti? tyre beflimmte ^erioben. Utf) t>ou bem allen

fagen wir; eö mu0 fo fet?n; au* wenn wir ni#t

enn e5 überhaupt ein nfijlld)e$ ©cfd>Äft be*
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*njugeben wifien , warum eä fo ijt J&ier ifl ttotfc*

wen&gfeit ber Hatun Sene anbere abjtraFttoe

9iot&wenbigfeit fjl bloS nac^gebilbcte Sttotfjwenbtgfeir.

3rd) farm wifien , wa$ auö einem angenommenen t>oran*

geftellten SBegrif j. 35* bon Cugenb , (Befes , (PlÄF*

feligtett ic, mm folgen muß* Sßohcr aber bfe 93or*

ftellung bon Uaturnot^iDenbigfeit * ©er SSegrif tum

Uotljwenbigem unb 3ufaliigem , wie alle übrige 93e«

griffe , fann bod(> nur burcfc Sieflerton unb empfmbung

entjtanben feyn. SBermitrelfi: ber Kefleyion futben wir

ihn junÄc^fl in unS feto)?, £>ft fmb wir un$ eines in*

nern ©ränge*, einer gewiffm Uebermad&t inunäbe*

wüßt ; wir müffen fo wirfest — wir mfijfett fo etwa*

leiben» 2Bir füllen in un$ felbjt ein Untermbgen ju

wiberjteljen* Sin ©cbanfe, eine Bewegung ifl fftr un*

Wdweilen uuwlber ftehl tc&, muß fo fem: ; e$ muß

geföehen. Srage man biejen 23egrif auf äußere ©tage

über, fo wirb er bur$ bie Jgmpfinbung beftdtiget.

SDle 6*ate in ber TPaage ftnft ober fteigt, nac^bem

iß ein gr&ßere* ober fleiuereS ©ewietyt hineinlege. 3#
fetye eine Bügel bon ber fcfctefen glatte herunter rollen.

Die Heinere äraft weicht ber QX$fkm ©ie 6cmne

flid)t mtd) ; ba$ Setter brennt mich. Sitte anbere Wim

fcfcen haben bie nemliche (gmpfinbung wie ich. 3»

taufenb unb wieber taufenb gJBen biefer SUrt bleibet bie

©ewahrnehmung immer fid) gleich $eln gall le&rt

mid) eiueSluSnahme; Jetner weidet bon bem anbera ab.

SBaö ifl natftrlicher , als baß ich nun benfe ; es muß

<c feyn; aus Hotfcwenbigfeir tfl e6 fo, 3« fyfäm
• -

Digitized by Google



45

«nbero gStte unb ©egenfWnbe lehret rof# SRefleyiott

unb (Jmpftnbung aber aucfc ba$ ©egentbetl, 3fd) fann

einen gewifien Voxfo behalten ober aufgeben : 3n
beni nemltc&en SJlonat ift ber ncmlid)e tag in bem

einem 3al)r fdjon, atmmt&ig; fn bem anbern trüb

«nb ungejt&mm. £aß> muß wo&l 3iifdilig fejw. 6d
fann anberS feyn* 2Bie e$ nun ijt, muß eö barum

nt#t immer fejpn»

& gibt 9totl>ttenbigfeft, bfe burefc tinmittelbare

6mneneuibett3 gegriinbet ttrtrb. Srgenb ein 2>ing

,

xoat e* nun fei, fteliet ft* in feiner mhfliefen , ober

(nad)at)menben) ibealifd)en Srijtenj , t?on jebem anberti

gefonbetf, al* Jeinfceit — gin^eit ber 9ktur , ober

©nljeit ber »bjtraftion , 3* SB* ein wirEli*er Baum,
ober bie 3bee(ba$ 2lb(tr<tö) t>on einem »aum über«

&aupt — meiner ffiafyrnAnung bar* 2fa* umtiberj

(le^li*em Drang muß fl^eö nun ffir «es £tng , unb

fann e* — tpenn t# au<i) wollte, für ntd)t$ anbeveS

nehmen* Slud) ieber anbere fold)er gatt gilt ffir einen

unb bett ne^mlic^en galt* ein unmittelbares ©runbt

gefall meiner Watnx empbrt bagegen , wetm id>

tiefet, ttlenfdj, Cugenb jeanberS aW Äic&t, SJlenfd?,

2ugenb benfen wollte* Unb in biefe erjte unb ein«

fa^efle <£t>ibenj ge&et julejt alle abfolute unb ftrenge

9totl>n>enbfgfeit jurftef. Slu* We geometrtfd)e unb

arltfonetifc&e Uetljwenbigteit Ibfet ftcfr enbli* barin

auf. 5Wad)e man alfo nidjt (wie ftant) biefe ma*

^ematif*e.?Wotl)tt)enbigfeit ja einer Snfiana gegen bea

»
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i>on CocCe behaupteten Urfpruqg ottcr ©fenntnig

au» ber ßmpfmbung. .

3war bemetfe icty In Dielen anbern Sotten $u»

ndcfyft unb unmittelbar au$ ber (Jmpftnbung nur

UM* i(t; md)t aber, was an beflen ©teile tiocft

feyn ober tiictyt fepn Bann* £a$ Seftanbige unb

ttctfyroenbige ifl barum wo&l nid;t fo ganj einer*

Id. 3d) bin befUnbig gefunb: tarum folget nidfct,

baß id? e$ fe*m muß , ober baß id) ntd)t einmal aud>

franf fet>n f5nne. 3nbefien bei einer allgemeinen , burefc*

gängigen unb unabwektylicljen 2lebnlfd;feit ber Erfolge,

einem t>i>üig gleichen Sauf ber Dinge wirb Beftanbig*

Feit in meinem SBegrif jur UofyröenbigEeit* 2Ble

Jann id) benn ba$ ©egcmfjeil fftr mbgltd) galten , wenn

fd;ted;terbings aüe meine Grfafjvungen barwiber finb?

Äann id) — fann e$ it&erbaupt ein Demunfttger SWenjty

für mcgltd) galten , baß bafc Seuer mfd) füllen ober

baS XX>affer miefy troEenen werbe ? baß etwa im SWap

bie Sage Efitset ttnb im Ütowmber Unger werben ?

£)ovt freilidj bei einer bejtinbigen ©efunb&eit, bie id>

geniefe, bftrfte id) nid)t ^tiefen: e3 möffe fö feyn

:

weil unjaijlige Srfaljrungen an anbern SRenfdfren, bfe

eöen fo gefnnb gewefen, wiei#, mid) gele&ret, baß

9leid?wol)l <&$wad)t nnb AranKjeit bei tynen eingetret

ten. 35a id) nidjt elnfefje, warum e3 bei mir nur

onbcrS fc^n mftffe ; fo muß fcf) ti nun au* bei mtr för

w&glicty Ottern

• Hot^enbigEett ijt alfo bie Unm5glid>feit be* ®e*

Sent^eil^ €in JDing erijlivt not&wenbtg (cns neceffk-

•
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rittm in e*iftendo), bei t)embte9lid^trfflenjbur(fe<tug

tinmbglid& tft, ©ue Befcfytffcnbeit i\1 notfyroenbig

,

bie nuv auf btefe etnjige 3Belfe bejHmmbar tft (neceflk-

rium in cntc). Sie 9Jl&gltdtfelt ber entgegcngefejtea

23e|limmung nennet man Bontingens»

1 tfuf wie wrfcfylebene 2Irt nun ba$ ©egentbeil ft<f>

als mbglicfc ober unm&glicty beufen täflet : fo t>evfd)ie.

bene Birten ber 3ufalltgf eit unb Stotbwenbtgfeit gibt e$

Md). £a$ «egentljei! tjl wimbglufc: aber warum? —
maefct e$ bie 9?atur ber©a#e unm&glkfy? — abfclutc

9lott)»enbigfelt : ober nur eine getoiffe SBerfntyfung

ber Umftönbe ? fcypot&etiföe 9lotl)n?cnbig!eit. 3fl ba*

©egentbeil für ft* unmbglf# ? ober nur für mi* —
für frgenb ein anbereS 2Befen? 3n bem einen gaO in«

tiere : in bem attbern äußere 9lotfyn>enbigfefU Unb

*>enn e$ mir unmöglich ifl anber* ju Banteln : liegt

ber ©runb in bem 95au meines 2Befen$ unb ber ©u*

rid^tung meiner ftrafte * ober in bem <Befe$ i »ert

träge muß td) falten : moralifdje Kotfjwenbigfeit (2Jers

b(nblid)feit). Steinen Äopf muß id) oben unb meine

gfifje unten tragen : p&yfffdje 9tott)tt>enbigfeft, SWan

barf nur bie nemticfye 93ejiimmungen bei ber iTloglid?«

leit be* (Begentfceite ft# gebenfen , fo Mibe» ftd; au#

bie nemli^e Sitten ber Köttingens*

» »
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ftrUe TJeränberungen ber Dinge befielen ftt einet^ Stelle, golge unb SBed&fei gcwtffer SBejtimmun*

gen* Ueberbaupt gibt e$ nur jwei klaffen fold^er 23e*

tfimmungen: innere unb äußere, b, l), fold;e, bie

einem Sing für fid), ober bfe ibm in Be$te^ung auf

ttvoaö t>on i&m unterfdjlebeneä beigelegt »erben fonnen*

Sitte 93er£nberungen getreu bafcer unter eine sweifaelje

Crbmmg , golge unb SEBed&fel bev iitttern »ejlimmun*

gen : innere 95eranberung, ©neeepie n unb SJblofimg

ber Äußern SSejtimmungen : äußere SJeranberung,

Sfnf^ault* unb fvud&tbar »Ivb ber obige SSegrif,

tpeun man einen SBIif in bie ©eföicDte be$ «eben*

wirft. 3(1 benn auety unfer ganjeg ©rbenleben wa$

anberS, al$ eine Steide fbrtroüenber , ftet« fufc atooM*

jenber SWomente? SRlt jebem Sfogenbüt reißet jicb ein

JC^eil unferer Dauer ab : ein anberer fanget fufj an»

9»it jebem erf^einenben £age neue 6cenenl DaSSUte

»irb in ©Ratten bertoanbelt. «Weine ©riftenj tfi nur—

Cob unb »ttferfte&em 6fn Xe*en$alter fHrbt ffir ba$

anbere ; ber gejirige Sag — ffir tyeute. Unb morgen

wirb e$ nid)t, nrie beute fe$m ©o blei* Sabre bab* i#

gelebt: unb n>a$ ffir ein £eer wecfyfelnber, immer fi#

ablbfenber SBejlimmungen l)ab' ity bur^wanbert l Sßor

utefyr
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metyr ober weniger 3<^ren war l<b — Ärnb, fd)wa#,

irowtffenb, 3d) wud)6 — naf>m ju ein Ztibc&ftatte ,

- fammelte Äenntnifie unb-SScgriffe : nun bin id> felfcjt —
SWann unb 93ater* 3<ty warb t>on einem Ort unb einer

©egenb in bte anbere berfejt; trat in SJerbinbungen

unb aBerfjdfoitfle t>on mancherlei 2ltf* Sagen unb Um*

ftinbe änberten ftd^. 2Bie wenig noefc ton bem , wa*

Ufy *>orf)in gewefen ! 2lfle bie ©egenfttnbe meiner elje*

maligen 2lnfd)auung — ^erfonen , ©efdjafte , >Jeitt>er#

treibe unb greuben.— auch meine SBemityungen, meine

©orgen, Oefatytn unb SDtft&felfgfeiten : — wie de!

tum blefem allem ift &fngeftywunben , abgeworben —
fiberjtanben — vergangen* unb aergejfen l OTur bunfle

»Uber f^weben noch meiner ©eele t>or, t>en bem,

voa$ nicht mehr ift 3*beS 3al)r hat mir einen Sbeil

meiner vorigen »cfannten entführt. Seber gortfehrttt

auf biefer 93ahn be$ XebenS wirb burch etwas eigene*

mir merfbar gemalt, SDtetne (Seele — was i(l fte

anberS , aU ein beftönbig wechfelnbe* 33&eater ? 3ms

mer neue (Jrfcheinungen , neue SBegriffe , neue <5nt*

fchltefungen, neue SluSjtchten, neue 2Bunf#e, neue

<5ntw&rfe! SJtit bem jv&rper eben fo! ein ftetiger

SBechfel, eine unaufb&rliche golge ! Slbtbfung angeueh*

mer unb wibriger (Smpfinbungen , ©nbrfife unb 58er*

anberungem Olun ju warm, nun ju falt; balb ftär*

fer, balb fchwddjer; hungrig ober gejattigt — gefunb

unb franf. — Sine gmpftnbung l&fet bte anbere ab.

SJlit jebem 9>ul$j$lag nehmen wir neue »epimmun*

gen an.
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6(tt JDing Ifl vexanbexltd) , ba$ neue unb ent*

änberU<$ an einem JDing tft, »as tym nicbt immer

fo auf bie neralidje Seife |ufommen muß. Unseran*

berlid) 1(1 alfo überhaupt, traS md)t anberS fetjn unb

»erben fann , ntdjt anberö fid) beftimiuew (äffet« Sto's

be$ , ba$ 93eranberUcfce unb Unwdnberlidje , fann ttt

einem abfoluten ober nur bebingten ©hin gejagt »er*

bem ©n Jlaflerfrafter fann nun bieOckftt n:d;t anberö
*

»erben als er ifl ; weil Umfldnbe unb äkrfnftpfungen

e$ fynbenu (Dctt ifl in bem abfoiuteflen fflerjtanbe

unDcranberlid) : ti »tberfpridjt feiner OTatur , irgenb

eine entgegengefejte aSejltmmung t>on bem anjuneftmen,

»a$ er ifl.

93ei 3nfammen^altung jener SBegrfffe entberfet f;d>

balb bie genauere SBerfnfipfung unter iljnen.

i) 3nwiewcit etwas notbwenbig ifl, inforccit

ifl e6 aud? unperanbertieb ; unb umgefct>rr.

<9anj natörltcfc ! eben »eil e$ fo feyn muß,

< barum fann e6 nld)t anbevs jh;n ; ober »eil

eö nlc&t anberö fepn farni, barum muß e$ nun

fo feyn* . .

2) inwieweit etwas sufcüHig ifl: infoweit ifl

e* aud> »erdnberiieb; unb umgefe^rt. 5BeH

e§ nlcfyt eben fo feyn muß, fo fann e$ aud>

anber* fe?n; unb »eil e* anbei* feyn fann,

barum muß e6 nun nlcfct fo feyn.
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rtrfelbebeutenber SBegrtf fn ber gangenWWW* t

Ginige fünfte mftficn sterbet befonber* erwogen

werben,

I. ©runb&egrif oom tPefetn

tt?a$ ifl ba* TPefen eine* JDitigc* * — etwa*

umß e$ bodj fepn, ba$ emiJMng ju bent maä)t , wa$ e£

i|t; etwas unterftyeibenbe* , etgeMb&mttc&e6, woran

e$ ton jebem anberm JMng ftcfy erfennen täflet, unb

warum e$ nun genau bie$ Ding unb fein anbereS tjl

:

nwrum j. 25* bie$, ITIetaU unb feine Pflan3e: bie«,

Wtin , ntdjt tPaffer ; warum bieS , ein fefter unb

Fein flü#iger Äbrper fft. 9tenne man bie* öberbaupt

ta$ SBBefcn eine« Dinge«. Slnber* warwotyl auc& nicf>t^

gemeint , wenn fn ber altern ^ilofopble ber primu*

Ronceptu* für ba$ ÜBefen ber ©adje genommen

nmrbe* 33cnnba$ erfie, wa$ »fr un6 bei irgenb einem

Sing gebenfen finnen unb gebenfen mfijfen, wenn e$

nun bieä Ding fe^n foll — fann ja bo# nt#t$ anberS

fet>n, als bfe urfprunglic&e unb eigentümliche WltxY*

male unb Äennjeidjen , woburefc wir e$ ton jebem an»

bernt nnterfc^eiben : eben ba$ , woburefc e$ in unferer

SorjMlung |tt bem wirb, wo« e* tp. 9tal>e an biefer

2> 3
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Cfrflärung liegt jene anbere ber neuern Wlofepfien

,

ble ba$ üöefcn eines £>lnge$ in feiner intiern flieg*

lid;iEcit, ober ber 2lrt, wie einging, alö fold;ea

feinem Sfrnern nad) moglidj Ifl, 3U fejen pflegen*

XPae madjt bicö JDing 511 bem, it>a6 cö ifti unb

btefe anbete grage: wie ein fcld)e6 JDing feinem

3nnern nad) moglidj <cW — fc&etnet im ©runbe

einerlei ja fagen. 5d) tritt einen ITIenfdpn beuten

:

ld) benfe mir ein £f)ier unb öerblnbe biefen 83cgrif mit

bem ßfyarafter i>on etn>a6 Söernfmftfgem — fo nnvb e$

jum SKcnfdjen. £a$ ijt fein Sßefen ober bte Ärt feinet

Innern SDZ&gllcbfelt. SERan fann <utd; ba$ SBej'en eines

£>tngeö roof)l In bem ^ufanimenbegrtf feiner we fentli*

d;en SJeftlmmungen fejen. 9lur müßre man, jur 2kt*s

mefoung eines ^trfcl^ , fobann iüd)t ba$ 23efcmtid)e

buvd) fo etroa* erftären , ba$ jum Söefcu eine$ £ingc$

geltört.

tfnmerPung. tlatur, 6ubftan$, Sorm unb

IPefen wirb oft für einerlei genommen.

II. äfaflfen 6er innern Sefttnimttticjett

imb ifor Söer&ältnif} jum tiefen*

Sitte innere 23e|ilmmungen ber Dinge , mit 2Iu$f

fd&Ileßung ber tynen juFommeuben 3telätlonen, (wo*

t)on in einem eigenen Slbfcfynitt Ijernad) befonbertf ge*

Rubelt nrfrb) laflfen ftd) unter ber aSejieljung auf ba$

•ffiefen in eine breifadje Srbnung briugenf



1) eitil$e bttfefben ftnb wefenrti*, b, fte ge$S*

reit jum Söefen, ftnb mit bem SBefen wbunbeft

unb mftfifen jugleic& mit bem QBefen gefejt totu

ben — fttmen nic&t wegfe^n, wenn bfe* Dtng

bleiben fott , tt>*$ c5 t fl , wenn e§ fein SBefen bei

falten jbti. Jttur ftnbct jt# babei nodj ber Un*

terfctyetb - • ... /n

a) gntweber madjen biefe SBeftimmungm umtut*

tclbat ba$ üBcfen etnc$ £)tnge$ au$ (eflentia-

lia conftitutiva). Vernunft j. 85. t|t ein Cotta

(lituirenber ©jaraftcr be$ SSJ?enfdf?en»

1

b) Ober fte ftnb notfjroenbigc Solgen iener evjhn

unb urfprfirtjjlid&cn SBejUmmungen bte ba$ 2Se*

fen ber ©acfye begießen (effentialia confecu.

tiva : atrributa). §reilieit ift ein Attribut bc£

SKenfdjcn; etwa* ba$ «jm um beS SBefen*

Witten beigelegt (attribuirt) werben muß * £e*

penbenj golge ber 93enmnft*
i

2) Sin!ge liegen außer bem ttfefen , ftnb jufaliig

,

Ibnnen ba «nb wegfetw, bem SBefen unbefdjabet

(modi : SIccibenjen), (Beldjrfanrfeit , St^mmtg«

feit / (Befunbbett ftnb WTcbi b. \). Mo* jiifaUifl*

beftimmtere Slrten feine« ©afe^n* ; fo ober anfer*

mobiftetrte feiftenj. •

einige »on ben sufÄUigen SSejcfaffentjeften wer«

ben natürliche genenner, b. f. gen>t>I>ntt4>e ober folcfoe

SBejibaffenljelteji, bte bod> n»rt|ientb«(S unb in ber

25 3
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Siegel tor^anbett ftnb, wenn fte gleldb barimt nfdyt

burd)auö notbwenbig* XXatüxlid) Ifi e$ : eine Wluttev

liebt f^r Äfnb; ein ieber forget ffir fein ©luF- <*3

Ijl baö gcwbfytltcbere ; e« tfl efye ju termutben , als

ba6 ©egentbcfL Silber eö gibt bod? 2luönabmen, £)ar*

um, baß etwas mebr ba, als weg tft ^ fcbret eö nfcfct

auf jufdßifl ju fejpu

III. Unterf<f>eib ber &eftltt>efett imb bee

nominal ober fcwot&etiföen SOBefetn

SltleS, waö »fr uns benfen f&nnen, ftnb 2tfo

flrafta, ober 3ttbwibuem 3ene ftnb baö ^robuft

etneS refleftirenben 93erjtanbeS : eine @emeinfdbaft ober

©erbinbung gewtffer $räblfate, ble wir un* unter

einem befttmmten 9tamen als (5infye.lt t>orfieOen« >$Ä
ftrteg, UIorb; Vertrag, <Befc$; «ilgen, VOcfyr*

tyiu — JDtefe ftnb ble In ber Statur twrbanbene ein«

jelne unb wtrflid&e ©Inge* SDie Stbjtrafta baben t&r

ganjeS Däfern unb 2Befen bloß In ber ©orflcllung*

Sine beftlmmte ibealtfä* fflerbhtbung sermlttelfl eines

allgemeinen Dtamen* macfrt Ifyr SBefen aus* Üifc&t fb

mit benen in ber Statur t>orf)anbenen ©abflauen!

SebeS einjelne Ding In ber Statur bat ffir ft* felbft

©nb außer unferer ®orjlellung fein eigene* , Innerjled

«Siefen unb bejlimmte Äonflitutiotu

3fl nun aber, was wir SBefen nennen, als ®e«
9

fett unterließen , unb wornadb wir bfeShtge In tjetrlffe .

Slrten unb Älaffen wt&etlen, fo ganj mit bem, WS

v
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ba$ SMttg f'lbjt fonftltuirt imb feiner foltern Steali*

tat — einerlei? ©cl>c man, ma« för itn5 SBefen

frißt! — Der größte £l;eil unferer {Begriffe befielet

ah6 einer tfomplerfon gemiffer »eföaffenfjclten unb

SWerfmale , womit gemtynlld) bie ©enge unferer Gnu

tftnbung erfd)e!nen. . Sie mefjle blefer SJierfmale jinb

ntdjt fon>ot)l innere — in ber ©aetye felbfl ftd> beftn*

benbe , nad) tyrer abfoluten Äonflltutlon ffir ftd) unb

ol)ne 9\äfft#t auf etmad anbereä tyr jufommenbe SU

genfeftaften: als poten$en — gemlffe Alterationen

ober SBeranberungen unb ©nbrfidfe tn>n anbern ©tagen

«njuneljmen; ober In anbern — in nnS felbfl, nad)

ber Ginrid) fung nnferer ©rganen, l)ert>orjubringem

Sic Kofe fttV iöf mte unter biejem (Berud), blefer

(Beflalt unb blefer Sarbe m. 2lber blefe garbe unb

biefer ©cvucfy 4ft ja nur Giubruf auf mld). 9tur anbeTe

Organen buvfre kl) l)aben : fo mftrbe bleS ttotl? unb

blefer C&entd) ma$ anberd feyn. Sllfo ftnb e$ bod) feine

abfclute unb urfprfinglicfce 5Sefd)affen()eiten ber &tü)t

an fidj felbfl. Subeficn madjt eine jebe fot#e Äolleftion

gettnfler SSfletfmale ein Aggregat, ba$ mir mit einem

gewtffm Flamen beje^nem Siefen l)immllfd>en Ä&r.

per, öon ber befllmmten ©rbfje, mit blefer fd>dnbareit

Bewegung — etwas ruttbe*, leudjtenbee*, »Armen«

be$ — nennen mir Sonne. £a$ ftnb unfere 28cfcn.

Sad nennen mir nun ben 93egrlf ober DaS SBefeu eine«

Singet, ©tefe nominal? unb relative Siefen ftnb

alfo nur ein ^ufammenbegrif foldjer ßfjaratteve ober

35ef#affenl>eiten , bfe mir junadtf unter einem fold)n?

SD 4
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S/camen Defaifen / worein wtr ote 4jtnge errennen , uro

wobnnfc wir fte aonefndnber unterfctyelben. 3« ©e^te*

fyung auf biefen dornen unb biefe angenommene unb

barunter befd&loffene Üöftrfmale eignen wir jebem £)sng

ein gewlffeS 2Befen $u, unb legen bem aud) bfefen 9Ja*

tuen bei, wo biefe bejlimmte «Bereinigung btefer SOTerf*

male ftc& watyrnetymen taflet, lllcnfd? — nennen wit

ben, bei bem wtr blejenlgen ©jaraftere watyrnefcmen,

bie wir einmal unter biefem Sttamen t>erbunben unb ffit

biefen (»amen feftgefejt* ®aö abfoiut* (Brunbn>#fen

aber fjl ber Snnbegrlf ber erjlen , urfprfinglic&ett, ber ,

<5ad)e für ftcfc feibfi, außer alter 93ejie&ung , wtber*

inberlicfc jufommenben Sigenföaften , bie ba$ Ding in

feiner innerften 3\*alitat au$mad)em

IV. (Brätle menfcf)Iicf)er £tfetttttttig in

#nfe&tmg ber 2Befen Der $Dinge*

Hernien wir We TPefen ber JDtnge — ober

trieft i 2Btr fennen fte : wenn 5Befen nid&t* anber*

fagt , als eine ©ammlung ber unter einem gewljfett

(»amen befcfyloficncn SWerfmale, bie wir wegen ber

©rbmmg im ©ettfen bei allen übrigen 311m ©runb

legem SBlr fernten fte ntd)t: wenn barunter bie innerjte

Äonflltution — bU abfohlte, originelle ©runbeigen*

föaften ; ber ganje ©efjalt feiner Äräfte , ber 93au unb

ba$ ©ewebe ber fefnffen materiellen Xfyclle ; ober fiber*

fcaupt ba$ Innevjte prineipium ber Realität eine«

Dingel twfianben wirb* jjler — bie ©rinje unfe#

re* 2Bl|TenöJ ba&ln reiben wir nlcfct, ttnfore Crgancn
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finb ntd&t baju gemalt, 3* fcttne <&olb an gewtffen

(Sigenfchaften , an S<*i*e, ©dm>ete, unb ©olttot&t

tmb Siebbarfeit: — aber bie innerjle, felbftfWnbtge

{Realität MefeS gtfetatt* fenne ich nicht, Unb eben fo

wenig fennen wir irgenb ein anbetet .© tng, Slber auch

btcfe Sinfchranhing muß ju nnferev 23efllmmung gcf)i>*

ren. 9hir fo t>lel feilten wir wiflen, alt ber SBejiim*

numg unfereS ©epnS — ber SBefbrberung unferer ®lfif

*

feligfelt unb ber großen 2lb|t#t ©otte* angemejfen war*

Unb stelletd)t würben wir weniger gluf'lfch femt, wenn

wir weiter in bie QBefen ber Dinge einbringen t*rt

ttipifeten.

, V • • *

* •

V. €mtge £eMä3e öon bm Wefett
,:

Sie SBcfcn ber Singe ftnb ewig — noffwett*

big — um>eränberiicb unb unabhängig ; an»

5ertrennba* -~ unb unmittbeilban

Sllle jene ©aje gelten nicht eigentlich t>on bem efiu

jelnen> eripirenben — phytffcben 2Befen; genau mu
ter bem 93egrtf ber ©rijiena genommen; fonbem ton

bem ibealifchen, metapbyftfdjen — abftraften SBefen

:

abgejogen t»n ber Stealeriftenj — al$ SBegrtf genom*

tuen, worunter jebeS Sing irgenb einem ©eijl ftch bar*

pellet unb als ein foldjeS Sing t>on tym foneipirt unb

wahrgenommen wirb* ttteufcb — als SBegrtf, als

Äoncept fo eineö Singet, bem biefer 9lame jufommt,

ift wo* anberS , als biefer ober jene ein3elne 9Kenfcf>

in feiner 2Btrflichte« genommen* Sa* (tonfrettoe)

£ 5
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3nbttubttalwefen fc&Ueßet jugleic& bie Gtlftenj: ba5

Abftrafttoe SBefeit — nur ben 33egrtf ber @ad>e in

fidK Unb bei biefett SnteHeftualroefen mufli man mm
anti)n\ü)t blo$ unfern fybcfcjtum>oll?ommencn SBegrtf Dorn

QBefen unterteilen , fonbern ben Äoncept , tute ber uns

#nblidje ©eijt tyn ljaben mug, ©oc£ faflen fid> bte

Dbfge @dje jum £&eil unb auf eine geteiffe SSeife aud>

auf ble pfypfifctye SBefen ber roirfiidjen Singe amvenben,

»

f I) jDie Wejen ber JDtnge ftnb ewig. — ®n @aj ,

ber feiner grunblldjen 2lu*fßf)rung fa&fg iß, o&ne fcfcott

tyer tt\va$ t>on bem ty&c&ften unb i>olifommenjten ©eijl

wrau^jufejem gftljre man bie SBcfen ber Dinge in

ü)ren Urfprung au$ bem unenbltdjen , anumfaficnbett

Süerftanbe ©otted, al$ if;re kjte Quelle, $urüf J

Ktte unfere Segriffe jinb Eopirt* 2Btr l)aben

Feinen einjfgen primitiven , anberi roofter tböig uuab*

gängigen SBegrif. (Smpftnbung erjcuget alle unfere

SBorjteßungen unb muß ju allen SReflertonen ben erffen

©tof in bie ©eele liefern. S3on bem , was fdjon ba

ift, empfangen wir bie erfte »Über, au« melden bte

©eele ben ganjen SSorrat^ f^rcr Äenntniffe Ijertwar*

betten muß, 2Me6 tffc ba$ große ©efej unferer Statur.

SffleS , was wir wiflfen , ijt 2lbbru? frember — junt

Slnfdjauen unb 23al>rnel)mett uni Ungeteilter SSJerfe,

Slber nur unvoWtomntm fopirt* ©ir reichen

nld)t in baß 3mierftc ber ©Inge , bie wir außer «116

tt>af)roel)meu : fein einjlge« feunen wir ganj. 9lur
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•Jtur eftuelne SScfdiaffetibciten merfcn wir ut\$ x\xr Uiu

terfd)elbung ; famraeln unb twbinben fte in unfern Se*

^^C^ ^r^M^tt \) i evtt äcI^ «^^li^^^cn ^otr

UBcfen. Die febon außer un£ in ber 9tatur tunfians•
I

~ •^•^ 1 ~ ~~ l#

~

W? ^ WWW WW W* Wf W WW W W* W WW ww w WJ WW »WW*

bene roirfüd;c ©ubjianjen ftnb baber ixoax bie ndd?fle

Ctlgtnale für unö; wornad) bei* ganje Separat

roenfcfcttd)er Söegriffe geformt unb gebtloet nrfrjx 9tun

aber —t eben btefe Dinge, abgefetyen einmal *on ifjrcr

SBlrflidjfeit , wenn (te bann nid)t wären , unb dje fte

xxx %\ j>n - £'i\ fHfriiHi Kitt*ff%/frtt& iiwt* $ft}f*/>f iffxfö i t ttlrf\f

ttfrlferem @n illenfd?, ein »aum, ein Stein —
trenn auch t>on biefen allen nun niebtä ba nwe* nur

feiner innern üJtbgttctfeit naefc , b. I). nad) feinem ®e*

fen genommen, bliebe nun bod) immer ein fetebe*

JDinflf— ein m£glid>e$ fold)e$ Ding* Dlefe SDI&g*

lidjfetten, biefe äBeffen— abgefefjen wn ber Griftenj —
»a* ftnb fte aber? änberS bod) ntc&t*, at6 3fbeen,

SJorftellungen , 3ntelligen$eu* ein Ding in ber biofett

3JÜ>gli(#eit genommen , nod) oljne feine 3lealeri(lenj

,

ifl ja bo$ nur ein gebautes Ding* 9lur f&r eine«

©erftanb, ber eS al* ra&glid) benft — tfi e* etwa«*

£tun — wenn biefe SnteHeftualwefen aller gebenfba^

ren Singe nur Äoncepte unb Sbeen ftnb : tw waren

fte benn ? wo f&nnen unb mfiffen ffe bon jel)er gewefen

fepn? — Der ©eljt, ber al(e§ ©ebenfbare benfen

fann— uub benft: €ft ba« nid)t ber unenbltd(>e ©ettee«

geifl-? 9lur in biefem unenbli^en ©eifl, in bem un^

befd)r5nfttn Serjlanbe ©otte^, lannten (te fet>n # unb

\n i&m mußten fte (e^Ut Da waren fte urfprfittglidj;

Di



waren ej>e , als bfe ©tage würben. 8We$ war ht bem
Unenblitfcen* & 9<* jebctti fein ©cfen. Der Un*

cnblkfce backte es fc: bteS war fein ttfefem @t
ba*te jebeS , wie eö fe*m unb werben Eonnte : unb was

c$ Eonnte — baSfoUte e$ fepn — ba6 war e$. Witt

JDtoge SSÖefen würben gleidtfam burd) ben 2lft be$

©enfcnS ©orteS gebeten* 3ftr ällter 1(1 ber ©ott&ett

glet#* ©ie füib ewig , wie bie ©ottfyetr felbjt

© bu alterjeugenber, allbegreifenber , aBwlrfen»

ber @«ift ! (Sinniger Urquell, aller sjTOogllc&felt unb aller

SBaMelt ! 25u 2ßefenfd>bpfer ! — weldj eine tiefe

deiner Weiert unb beinte tJetftanbee! ;

a) £>ie Wefen ber JDinge (inb notljwenbig. —

?

<5o not&wenbig al* ewig ; torum notljwenblg , well

(te ewig fmb. tfotfjwenbig — benn ber unenblidje

@el(t bad)te ein jebe* Ding , fo wie eS raoglld) war»

Unb nur auf blefe einsifl* «rt war e$ rneglf*, wie

er e$ ba#te. •

»et einer fo faf>en Slbftraftfon , wo man bem Ur«

fimmg ber SBejen nad&fpftret, 4>at man Ur|ac& fi# für

©erwlrrung Ritten»

«rjle 2lnmerPung. Safe man (t* ble «Warnen nl*t

inen ! ber Olame tuaty btabei nld>t6. €i»

ttfalb, ein »erg, ein Xtogel, ein Sdwf;;

man fonnre blefe Xlnge anber^ nennen. 9iber
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man icbe*, mle man mW! ba« £ing

felbjl — unter biefem ober einem antarn 9la*

tnen — bleibt ewig unb notbmcnbi'g , toaö eS

Ijt £fel — wenn icb Üjn aud) ZStoe

wollte — bebalt feine (Sfclnatur ; bleibt (Sfcl—
bleibt ba$ , roaS er nun als Sfel i|t. Olenne

man ben Wolf ein £amm ; ober bie Solans

(je — eine taube: aber In feiner Slatur 1(1 bei*

beö Immer no$ ba« — Ijt Wolf unb erlange»

Zweite 2CnmetEung, £rage man nfcfyt ble Uiwof.s

fommenbelt unfere* »egrifö tx>m Sffiefen in

ba$ 2Befen ber ©aefce felbjl f)lneln. <J$ 1(1 mobl

mbglicfy, baß mebrere 9Benfc£en bie nemlid&c

©ad>e unter einem t>erföiebenen SBegrif unb in*

fofern unter einem aerföiebenen 2Befen ftd>

beuten. SBfe baS? - Unfere SBegriffe fm*

roeiji nur eine 9>artialfoIleftion gemtfier 33e*

fctyaffenbeiten, fo biel mir bereu jur Unterfdjefe

bung. nbtbig b<*en* 25er eine fann nun blefe

;

ber anbere mobl anbere SRerfmale jur Unter«

febetbuna trabten unb in feinem SBeartf /Utfam*

tuen berbinbem Unter einer berfcfclebenen 2)e*

(mitten ober einem berfefriebenen 9loralnalwejm

. bleibt e* benno# eine unb ble nemlicbe ©aefce*

2)er eine fennet } » eine ftemijfe Pffan3e im*

ter biefen : ber anbere unter anbern Sbarafte*

tem £emtoc& 1(1 e$ bie nemlicbe *Pflanje, Silber

f&r ben ©et|t, berba* ganje unb eilige SBefen-

Di:



*er Stege burc&fd&auet, t>at jcbeS bcrfaben feto

efojige* , innerflc* unb notfcttHmbige* QBefetu

©ritte SCnmerhmg* 3fn bem SBerjlanbe be« unenb*

Udjen (SeijteS finb gwar bte SSefen ber JDinge

aucfr nur 93egrfffe ; aber nfc&r t>on ber abjlraftett

Slrt, wie unfcre »egriffe. tttenfcf>lid>er 23e*

grif ijl Äopie — abgezogen t>on ben fdjon sor*

Ijanbenen erijtlrenben Diitgeiu (Bottee 23e*

griffe finb bie Urbfiber biefer Stege felbjf. @o
xAel l)St)tt finb (Ported (Bebanten ate ber

Wenfd?en (Bebanten

!

« •

3) JDie Wefen ber JDitige finb uweranber*

lid>. — 3nfomeit nemßd> ftnb fte c$, ai« fie ewig

unb not&wenblg finb. 2llfo— in SBejic&ung auf einen

fejtjtefcnben »egrif-ro*t in fflnfebung ber Ctften*»

Vernunft ijl ewig unb unwänberüdj — SBernunft.

tflenf#fann in ewigfeit nic^td anber$ fan MWttnfö.

Äajler ijl ewig unb utweranberfiefc , Sajler b. b. &*r

Scgrlf famt ftd> ni#t wrinberm aber irgenb ein ein*

jelneS Sfabtoibuum lonn feiner «Bermmft burd; einen

»Jufatt beraubt werben; unb Wefer 2afterf>afre lann jt$

beffertw Ser eine ijl nun triebt metyr lajierfyaft ; ber

anbere ift nidjt mdjjr aernfinftig* 9lur bie <frijlenj

VfCti ftep Derönoeru ©oweu tottimen Denn woqi aue

SWeufcfren ftbereta, baß, wetm ber SBegrlf eine« ©ittge«

einmal fejlgefejt ijl — wa« nmt ba$ Bing an j?dj> micfc

Immer fe? — ee feine Statur unb SBefen, b, % feinen
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»egrtf , botb nlc&t txranbern fimne. Cugeni» — fe»

fe nun aud) xoai fte wolle : aber »aö fte t|i — baß

muß fte fewt uttb fann tjic&tfi anfcer* f»jjn.

9lur Wc «nwettbung ber Hamen famt bei ber

UnöoUfommenbeit menfc&adber SSegriffe ©cbrrierigfett

matben. 55er eine fann etwa bieS , ber anbere »a*
anber« Sugenb tiemien. 3n SBejiebung aber auf ben

etamal angenommenen »egrif be§ einen ober beS an«

bern fann nun bie ©atbe nitfytd anber* fe»n , alö »a*

fie Ifh 2Ble »erfcbteben au$ Wc ÜRenftyen t>on Zum

genb beulen, b. I). »Je uneinig jte au* no* bavttber

ftnb , »a§ matt Eugenb nennen fotl : fo zweifelt bo<b

fetner, baß lugenb — unter btefem ober einem an*

bern »egrtf genommen — nidjte anbere fe»n fbnne,

aß 2ugenb. «Bon ben Slamen reben »ir ja nlcbt, fotvi

bern uon ber <Sad>e felbft unter einem ge»iffen SSegrif.

Cb ein «Wenfeb, ber feine 2tamunfr wrlobren bat

no<b.gjlenfcb beißen fottne? — »irb »ielleicbt ber eine

brjaben, ber nur eine menfdblicbe ©eftalt jum «Ölen,

fdjen erforbert. ©n anberer Idugnet es , »eil er unter

biefem «Warnen — fllenf*, au* eine tbatige, fibenbe

5Jerffanbeöfraft befafet. «Rnr über bern «»amen ifl

man jaeifelbaft, wo berfelbe gebraust unb attgewen*

bet »erben fön. «Jtiemanb $»eifelt aber, baß ber

5TOenfd>, unter feinem eigenen Segrtf, nicbt tUrxxi

«Iber* fe»n fbnne, aW SKenfeb.

4) JDte Wefen ber Dinge ftnb unabhängig.

Unabhängig ftnb Ne erffe primtti&e Soncepte,

MeUrbegriffe be$ unenWUben ©erftanbe«, 35er e»fge
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©orrtfgefft föuf SSkfen ans felbff. Gfebatile GJot*

te$ — w« 2Bcfen. Gimmel, «nget, Seelen —
waren fca fn feinem Söegrif; waren r>atdf 3fcn»

Maab fein Original al6 ft# felbftl

Unabhängig ftnb feie pbyPfche <Bnmfctt>efen

ber totrflieben Singe in ber Statur , blc fmierfie 3teali*

tAt elncft ieben'SHnge«, bie ©nmbfubjtanj — ba$,

tooburdb e$ bejtebeu 5Ba$ ba$ erfte, obev r&£n>ärt*

ba§ lejte eines Siageä tff , leibet ja nichts anbeveS in

tbm, toobon man e$ abreiten, woraus man cd eifUU

*en , ober wohin man eS jurfifführen farou * ,

• 4 • •

Unabhängig jtnb auch miferc abftrafte We*
,

flm, unferc XTominahvefen (Definition); tnfofern

als wir in ber Orbmmg beö SenfenS babon auS«

gehen , jte jum ©runb legen unb baS übrige barau$

bertbtren möfien*

» «

f) SDie tPefen ber JDinge ftnb unjertrennbar*

SBte?

a) Unjertrennbar nach ihrem Schalt. SHJa*

genau jum SBefen unb SBegYif eines foldjen
(

" DingS ge()brt, Iaflet (ich nicht jerreiffen,

jcrt&eilen., jerftftmmeln — fo lang eS ba*

bleiben fett, was eS tft. Wehme man ctwa$< ^

babon , ober feje an bejfen ©tatt was an*

berS hinju: fo ifl eS nun nicht me&r genau

ba*, wa* e8 war/~ Cben fo wie bei ben

Dahlen!
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6*

2>afeten! 9h»r emef weniger ober nte&rt (9

1(1 e« nldjr mefjr bie twrlge 3<tt)l.

b) Unjertrennbar aud) tun ben Singen felbft*

SBo biefes OSefen ift, ntup bicfed .Ding:

unb wo btes Sing — muß aud) bieg SBe*

fen fe»n. £>eim baö Sßefen mad;t <* ja

bem, »a6 e$ ifl,
» ...

6) JDte tiefen bet JDinge fmb unmittfailbä^ —
Saften ft* nt#t berpflanaen unb .berfejen

; berrcet&fefit

ober bernxmbehu 3« ber 9latt(r &at jkbe* fein dgeneS,

fejlftetjeubeS , blelbenbe$ aßefen* Der BtefW »tr»>

nicfct jur perl ; unb bie XtlaUB nfdj>t jum Srofdj*

Unjcre Sbeen , als Äopien ber natfirlfd&en Dinge , alj*

ttien U>re ©genfd)aft na#* Seber SSrgrtf bleibt boi*

bem anbero abgefonbert* 3lud) in ber Sbee tonn id>

einen Uero nic&t für einen titue benfen ; ober ffaffi«,

mm

9lnr nenne ttum ieben gortgang,

t&um p bie Cbolution unb jtufenweife aiuobllbung eine«

JDingeS — ntcfct T>ettfoanMung. Der eSamenjtaub

bilbet ftd> iu «ner Öraube ; bd$ fleine Btttt wirb

jrnn Stamm , unb ber £mixyo jum Xlltmn. Died

«Ue$ jtnb feine SBefenberfejungen, fonbern SWobijtcatioi

»cn, gortgdnge unb wifd&iebene 2üter eines unb be8

»emKc&en 2Befen& Da6 feimenbe, ba$ nnicttfenbe,

M reifenbt — tft «infc ©0 wirb aucfc bie ftnefV*

<«r «löfc; unb biefe jur $ru<#t
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STu* Mru*4fcfe man ntd* Sottpffonsung unb

9Kltrt>ellung. ÜBot>l fönnen Me ©Inge, nfldb tyren pfo*

fiföen SBefen , etwa flnbere ©Inge biefer 2lrt erjeugen

ober f>erw>rbringen. gortpftonjen tonnen jte jtcfc ; aber

ein SBefeti f«in nldbt in M flnbere fiberge&en , eine«

nidjt mit bem «nbern wngefejt ober »eraanbelt »erben,

Seilte jemanb fagen ?

„ <S6 gibt bod) In bet Statur foW&e «ßetroanbtun»

$en ber SBefen. £ol$ wirb Stein. @o war«

«6 «u* mbglkb, «n$ »lei — (B©tt> ju ntfl*

#en. "

& tbnnen woljl £l»elle frember äbrper ber*

tnlföen unb jufammen&angen , fo fejt, baß tt>ir nun

tdift meljr btefen Shtfymg jbnbern fbnnen* 2lber mt
eigentlich jum inneren SBefen eine* jeben gelj&rt, ba*

muß noefr ba fetnu 9ttd&t bon gewifien 3Rlf#ungeii

ober Irgenb einem Sufammentjang tjl t)ler bie Sftebe;

fonbern bon Wittlaer SBerwaublung ber SEBefen felbfl

toelnanber* SBenbe man e* auf bfe »erjfeinerungen an!

9hm etwa« nod) jur tfnwenbungt

*'

Sene, bem 8lnfel>en na# b&rre@äje, geben reidfc

Wattigen ©tof a» b<h tieften ©pefulatlonen fiber

bie 9latur unb ben SJlenfd&em 3Hfo — »enrt

man un* le&rt, baß jebe* SMug in ber Stotur

fein abgetroffene* , eigentümliche* unb origf*

«eile* SEBefett haben m&ffe: füllte We* »oH
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titd&t eines ber erften ©efeje fet;n, worauf bie

ganje (Drbnung ber ecl*?pfung gegrttober ifl?

JDfae bieS©efejber SBefen — ber vmmittfaiU

hären 2Befett , wußte ©erwirrung in ber Natu*

,
entfielen* 9lun aber befielet Jebeö Ding fefl

in jeinem bejttntmten, eigenen, einigen 5Be*

fem Der Stein fann nid>t aum #reb, bie

Wtaue fann nic&t jum Stf#, ber Ufte ufyt

jum &©j| unb ber tttenfd) tii^t — £nget

werben, ©n folget SBefenfibertrag — 5Befem

entäußerung wäre -Jerjtbrung ber Watm. Die

eigene ©runbfubjtana irgenb eines Dinge* leibet

feine aRittljeilung. Umformen, t>ermif<#en

laffen ft# bie Dinge in unjafcllge ©eilten*

«ber alle jene ©trapliefo, worau« irgenb ein

fol^eö Äompofitum befielen mag, bleiben in

tyrera ©runbjtof ungemifd)t unb mweranbert*

«ein £rbftaubc&en , fein tPaffertrcpfen fann

i anber* werben , atö er i(h Der Äeim einer

Pflanze (ann ewig ni$t berÄeim etnedttyer*

werben* 2CUe$ ifi gema*t na* (Bewiest

unb ttlaa*. — 2Bo boefc einige spftflofopljen

nun mit iljrer wnawflj&rltctyen 2Befenerl)bl)ung

f)inau$fommen mbgen ? Die yijilofop&en , weU

d?e bie ganje mebereScfc&pfmig burd) progrefll^e

ftetlge «Migrationen ins 2Renfd?engebtlbe itter*

f&l)ren — bie gutterfrduter , wown @4>afe unb

Slinber unb qjferbe tfd) ntyren, in antroatlföe

SBefen, unb blefe in ÜJienföetiforwen fibabllben

;

d 7,
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unb ich weiß nicht wa$? entließ au$ beut üRetu

fdjen werben laffen (f*5erber6 3been $ur

(Berichte ber tttenf#heit)* — „93ei bem

unermeßlichen aibftanb gwifdjen Snblichen unb

Unenblichen aber <|l e$ boch gar wohl gebenfr

bar , baß jebeö enbllche 2Befen einer enblofen

€r^5^ung fä()ig fei , o&ne barum jeraal* hin an

btö Unenblic^e au reichen." 2luf bie nemliche

SBetfe wire e$ auch ttjoftl gebenfbar , baß jebeS

tiefer wlrfllch*n SEBefen in ber SRatur gleich bott

ber Schöpfung beginn auf eine noch t>lel höhere

©tufe ber 2Mfommenhett gefejt worben wäre,

Ott auf ber e$ nun wirflieh flehet — baß 3*

ber Wurm fchon in ben Slang , ber nun bem

ITtenfchen angewiefen ijt, unb ber SWenfch,

wer weiß, um wie biel ^&^er gejteßet worben

w4re* 3ch fenne bie Seirer ber ffiefen nicht,

3* weiß nicht, wo fte anfanget unb wo fte

enbet; weber wa$ ba$ h&hfte, noch »ad ba*

imterfte fei* Silber wie groß unb unerreichbar

fte bann immer fei; unb in welch unnennba*

ren 2lbfiufungen bie barauf befmblichen 5Befen

,

auf* unb nfeberwärtS, ftch unterfcheiben : fo

farm ich nun boch feine äu&laffungen , leine

Xftfe, fein £eere$ gebenfen* ©0 t>iel Slrten ber

SBefen , atö werben tonnten — würben. Uttf>

jebeS warb , wa$ ti nach bem Oefej ber gnb*

itd)f cit werben tonnte. £)iefe Orbnung unb

ttefe 2Kan#rtttgfeit ber wirtlichen cnblic^ett

1
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®efen Um i* benfem 9lber büß alle blefe

2Befen unauftbrli* eine* bem anbern nadtfeU

gen, ftd) felbji überftelgen — ftber blefeganjc

Seiter f>ittau6|lcfgeti unb an irgenb einer anbem

Seiter immerfort wieber weiter jleigen, unb

wer weiß — wofcin i bann enblt* fieigen fofc

len : fb etwa$ uberjletget bur*au$ aUen meinen

»egrif* „2lber foll benn ein 5Sefen eine ganjc

ewigfeit Ijlnbur* auf irgenb einer erlangten

@tufe ber «Realität ganjli* fliUefle^en ? " 3Ru0

i<t) bo* nun m*t gleich einen ewigen Stille*

flanb benfem Käfgang t>tetlei*t! tempori*

rer — na* gewiffen ^erioben abgemeflener

Stfifgang; unb bann neuer gortgang. SDber

Uebergang in einen anbern 3*rfel ! SEBer fen#

net bie t>erf*iebene SreiSldufe , bie ber

l>fev feinen SBefen etwa ju burd&wanbero gebot?

g&r bie <&otbma*erfunft bfirfte na* jenem ©e*

fej ber SBefen woljl nun and) nt*t t>iel tr&jUlf

*e$ 8* faffen fe9n* ®cr8H*9ml(l wUl etwa*,

ba$ nl*t @olb ift, ®olbe machen, b* Q»
i

ein Sßefen in ba$ anbere umf*meljen unb t>er#

wanbelm „ Slber wenn nun } 25. (Bolb

au* nur ein fol*e$ ÜKirtum wäre, ba$ blo$

bur* bie t>erf*tebene ^ufammeufejung t>erf*ie*

benartiger Sfugrebienjen in bejtimmten ©ofen

cntftfinbe: warum follte e6 ni*t mbgli* fe»n,

fow# jene Sfngrebienjen feibft , d» biefe

e 3
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befNmmte Itofen — mie t>let t>en jebem mit

bem anbern t>erbunben , nun genau ein fbld^S

JCompofttum gebe — ju entbecfen ? " (Sin
v

SRlrtum wag e$ n>of>I fe^tt , aber t>on ber utta

mittelbaren SJllfcbung unb Chfjeugung bei* 9ta#

tun 2Iucf> biefe t>ermlfd)te 2Befen f>at ble 9ta*

für unmittelbar fejtgefejt. £iefe SWirta ber

- «Ratur , wie bie ©Imptlcla, ftnb nun ba$, wo* .

fte ftnb, unmittelbar burd? ble Statur, 3ene

erfte unb nrfprftnglldje 5Btfcbung lieget fcblecfct*

weg auffer ber ©pbäre menfölicber Äunft , fo

lange mir ben etfen ©tof ber bllbenben Statut

unb ibre innerfte gabrtf ntd&t fennen* Die

Äunfl fann mifeben, aber nlcbt mie bie OTatur«

ÄMHic&e «Wifc^ung — i(l SRlfcbung ber jwei*
r

teti (Drbnung. 21«$ ben ÄompojttiS Der Statut

fann bie Äunfl bureb 9Rtfcb«ng wobl neue Äom«

poftta formen, mie fte ble 5Jtatur uid)t unmittel*

bar erzeuget. 9J?ifcI)e man (Polb unb tupfet

ober 25lei unb ma$ man mW: ein JDritted

Wirb e£ , aber mm felned t)on biefen gans —
tifcbt lßolb, nl*t Kupfer, nlcbtßleU 2Ba*

ble Otatur fdjon fftr ftd) in feinem eigenen be*

f
flimmten 2Befen begrftnbet bat, ba$ fann nun

«lebt bureb 9Wifcb««g , bureb ^ufammenjibmelien

«nberer, auf ble ncinlicbe SBelfeaucb in ibvem

1
eigenen befonbern SBefen bejtefjenber ®ub(!atu

$en — bttiwrgebracbt werben* X>a& fjleße ble

Prbmutg ber SBefen ^er^b^rem SHifdje man
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axfoevt (Steint , fo t>lel man triff : mi bat $ro*

»urt <jucp immer jet — jeiatnanren njeroen ee

nicfct unb ffennenS nic^t werben. (Diamant unb

<F>olb f)at in ber Orbnung ber unmittelbaren

9>robuffe ber SRatnr fc&on fein eigene«, untnit»

teilbares SBefen. — ©elbburjHger ! tnefnejtbtt

berat, bie 9tatur »erbe beine eitele »«gierte an

(artigen, ifere ®el>«lnraiffe blr wrratben ? ober bi«

«»ige Drbnung u)rer SfBerte »errucfen ? SBetro»

gener! ftyle e* — bu fireb|t gegen ble Statur.

9ttc&t ben ©tern ber Weifen foDte man e«

nennen, fenbern ben ©tefo ber fcljpren. —
2lber wenn man freiließ t>orau$fejen »ottte , ba#

e$ and) in anbern Stbvptxn golbartige Steile

gebe , nnb ble ätraft be« «Hbepten nur in ber

errroftlon biejer ortftfen (turifics) qjartlfeln

betfetjen foHte : nun bahn &ieße ba« mo&l nftbt—

bie Siefen »ewanbeln. 316er ju beforgen wäre

bann boeb, baß ba* ertrabJtenbe @olb nur ju

fefer ben (Srtraft aufwöge, m«ttpertui*

f&brt baljer bie Z^tit beS OolbntacbenS nic&t

t»n ber Unm^glidjBeit , fonbern wm ber Un»

wabrf<beinlid>Eeit berauS *).

» % ?< SS
* 0 » \

• • # « m • •?
Unb ber tttenf<b! ber menfcblk&e Ä&rper - «iitfj

nun wobt au<& (ein eigene«, originelle* üBefen

- &aben. ©ein »iwftfcbe« SBefen, feine ©runb.

) Lettres de Mr. de Maupertnis. XIX. für la

pierre philofophale. pag. 166 - 70.
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fubjtanj muf5 au* , wie alle 2Befm ftt ber 9fau

tur, um>er<!nberli* fepn. 3« Smbnjon war

CS f*on ba; war na* öllen feinen 2lnlagett

f*on sollenbet; fann ewig nt*t baß JBefeti

eines anbevn DingeS werben« Slber wir feljett

je^t ben 9»enf*en unter einer jjftlU* 9il*t

alles, n>a$ wir an bem 5Renf*en f*en, nt*t

bie g an je SluSfpannung , b# *öolumen, bie

Umfletbung , worunter wir Ujn fcljen — ifl bet

SRenf*« Das Steif* , baS t>lellei*t na* eint*

ger 3ett abgefallen ftp wirb, geb&rt bo*ni*t

*u fetnem dgeMb&mltdpn p^ftfcfcen TDefein

2He iTW*, baS TSvob, baS Waffer, bie

Ppan3en unb Stöckte, woöon er ft* näfjrt,

fbnnen bo* ni*t aum $ienf*en werben. DaS

©täf £)*fenfleif*, womit er freute ft*f<$Uigetf

fann ewig fein wefentli*er ZW beS 3Jlcnf*en

werben* ©eine Humanität, fein eigenes 3#en*

f*enwefen fann bo* eS ni*t fe^n «nb wirb eS

ttt*t« Sur Dilatation , jur #&He fann eS if)tn
.

bienetn Dfefej?fille fann i&m genommen werben»

JÖer Umfang, bie SluSbebnung feineS ?
Äbrper«

fann ab* unb june^men; fein pb$ftf*e$ eigenes

ßBefen aber muß ti>m bleiben« Der ©olbf*mibt

»erfejt eine Unje ©olbeS mit frembem detail:

unb wir nehmen nun blefe ganje SWaffc fftr

©olb« eben fo nefftuen wir au* bie ganje f&r*

$«rH*e SKaffe, mit allem bem 3ufaj nnb Sfoi

IjAtig frember Xfjeile, fftv baS pf)>;ftf*e eigene

4- ^
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SBefeu be$ Stenden. 35er SÄenfdfr ift in btefen

fremben Reifem Slber fte finb bod> barum

nldjt — bcr 9Kettf<$. tDermutl? ttyiltt feinen

effeft einem ganzen @ef3ß t>otl 2Baffer mit

:

über tDcrmutfc iji nun nfdjt Waffer. 3ene*

Innerste ^ eigentümliche StBefen be$ 5Renfd)en

f&nnen rolr mit unfern ©innen nidjt utiterfcfyeU

bem Sfir blefe irbtfcfyc 3tegton »ar if>m tiefe

»ollere 3lu$fpammng, btefe gr&bere #ulleniul)tg.

£>&ne fte fonnte ber SRenfcft, mit ben feinem

SfBerfjeugen eines embr*>o , in bem 3irfel am

berer grobem Ä&rper nid&t rrirfen. Sluge unb

£>&r unb alle feine @fnne mußten für «tc&t unb

fttft r ««b alle biefe grobe Äorper , bte und unu

, geben , eine proportionirte ©r&ße unb gefligfeft

fcaben. 2lber eben biefer grbßere Umfang unb

2lu$be&nuug ge^rt barum bpd) nldjt ju bem

tfvfficfrn SBefen be* 5Renf*en - 9hm
- lafien ftd> a«# wulgjlenS bie einwürfe gegen

bte pfafiföe mt&Wtit ber Sluferjte&unj

Geben. •

, *

*

„ 5Bfe fann \$ eine 2tuferfiel?ung glauben —
f

eine OBieberfammlung , ^miiffu&rung, «BereU

nlguug ber jerjireuten f&rperli<&en X&eile 31s

i&ren erften Äompoftti* ? £eic&name l>aben älecfer

*) VAnthropologie, traitemetaphyfiqueparMr.

le Marquis tfe Gorinu Tom. I. chap. 10.

€5

1
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unb gelber gebongt, Ärauter nnb Wengen f)<t*

ben ftd) bawm genabrt» Diefe ftnb bie igpeffe

ber £f)lere : unb Tcjttxt roicber ble ©peife an*

fcerer STOenföen geworben* 2He nemlt#en Xljeite

wanbern au6 & orper in Äbrper. 2Iuö ^erfityrunj

unb SRuinen »erben neue jtbrper gejeugt SKit

3P?enf#enfi>rpern iji e$ nic^t anber* , wie mit

anbern Äbrpertu SDtefcn ewigen ©an$ laufen

We Dinge. 9la# einem taufenbj$rigen Um*

lauf —- wie t>iel SRenfcfyen t)aben in ben nent*

Heben Steilen aelebt? 9lad> taufenb ^abren

lebt ein SRenfcfc. ©ein Ä&rpcr wirb 0»$ altem

©tof gebilbef* 9Sor taufenb Sauren ge&brten

tiefe Spelle einem anbenn Unb — t»n biefhn

in biefen ©tof gefleibet! SBelcfrem t)fefet

SBeftjer unb SBewofrner fotten biefe Steile jtn

fleföteben werben ? ©effen ©gentium foHenfte

fe»n? Den ©aj t>om SBlberfiprucfc — biefe

große unb ewige 9B$af>rf)eit / f **t

Allmächtige nlcfct jerftö&reiu 5Biberfprec&enb

Ifl ti ja bo# : biefe nemtiefce Zueile foDen bem

einen unb juglei# einem anbern ober mehreren

eigen feijn , b# fy« follen einem ge^otett unb ju*

gletd> tym nidjt gestern Unb wenn We6 ntc^t

feint folt unb utdjt fe$n fann : wie fann eine

3Bieber^er(ieaung aller ber borigen 3Wenfcfcen<

ßrper, ble einem 2#eil nad) wenigstens in

nemlic&en ©tof beftanben fcaben — wie33
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fonn eine »uferffefcung mogfld> fegt? — "

gftrdtferltcty f&nnen blefe (Sinwurfe fcfcelnen,

wenn man \\id)t öölle unb tiefen unter»

fdjelbet, 2Ba$ wir iejt am SKenfdjen fe&en, ijl

nld)t TPefen , fcnbern f#Ue, SBlebertyerjteflung

beme$ p\yyfifd)tt\ 2Befen$ , bled Ift , SNcnfd)

!

bclne 2luferfW)img, Dein wafjreS unb etgenee*

Sffiefen fann nad> bem ewigen ©efej ber SBefen

niemals ba$ SBefen eine* anbern Dinge« »er»

ben. Unter taufcnb formen famt e$ ftdfr wlie*

ren , aber nlctyt für 3 \) n — ben SBefenfenner*

Der Slllmadjttge fann 23efen famraeln , l)tt*

(teilen, t>er#ngen, 5mmerf)in wwefe, jerfälle,

geiftÄube blefe jj&tte — au6 fremben feilen

gewebt; ba$©ewanb, worin ld) nun auf blefe*

Crbe wanbelnfollte! (Sie war nid&tmetn; meto

tabtt>tbuetle6 2Befen war fte nlcfct, @#on meine

eigene Erfahrungen, ber Slnbtlf einer abgejefa

Un , faum nod) In #aut unb Änod&en fcangtnbeit

9Senf#enge|talt, leljrt e$ mlcfc, baß blefe grobe

materielle Ereile, blefe SluSfpannung ntd)t

burd&auS jum 2Befen be$ 9Jtenfd&en getreu»

Smmerfjln Weibe Jene #ftlte jurfif ; wetbe ja

ueuen gormen gemlfcfct ! Slnbere Sffiefen m5gett

wie ld) — ft$ barein flelbem Dir aber ©efen<

Ijfiter — 3Befem>aterl Dir fep, wenn ld) wt?

blefem geborgte» ©ewaub entfielet werbe
r

mein SBefen aertrattt ! ... -
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Stbfoiute eigettfti&aften

<VuS bem wrijerge&enben bieten (t# ber Unrerfu$ung

be$ qWlojöpfcn einige Äffeftionen ber Dinge

bar, ble f^kdjtroeg ifaem ffiefen anhängig jwb»

2BeU&e ?-

tt>a* fftr «infcit* - 9ii$t bie Arttfatetlföe

©nljelt — Sal?lenein^eit : ba$ ^eid&en t>on JQnem«

9iid)t bie mtSföließenbe Sintert— UnicitÄt, ober bie*

lenfge SBefHmmung , worunter etwas nid)t feine« gtef«

#en \)<xU ©onbern bie abfolute , tranSfceubente ©n*

tyit — tDefenein&eit*
i

2llle$, was in ber Ototur unter einer eigenen $<tr«

tifuforerijtenj barftettet, ba* lj! €in6* 2B*

•ne^rere Dinge fmb, ba ftnb mehrere getrennte

Cxiftenjen. JDa5 £in* eriftlrt nur einmal , i|f nur un*

ter feiner befonbern ungetttnnttn (Srtfienj t>or&anben*

©roß ober Wein, bon biefer ober einer anbern 3lrt —
biefer XPurnt, Mefer ITIenf* , blefe Pffonje, biefc

. 6eele — unb fo b« junt flelnfte» SltomuS in ber 9ta#

t«r — iji nnr einmal ba, tuib pellet unter biefer
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einmaligen (kfftettj in Der 9tatur eine «inljelt bar«

Unfere SBcgrlffe bilden jt# nacty ber Natur. 3luc& jebed

Slbfiraft , ba6 bfe ©eele unter einer eigenen ibealifdjen

erljtenj in ftd) fonctpirt — wirb £inl?eit in ber $8or*

ftettung* Wurm, tttenfcb, Pflan3e — als 2lb*

tfrafta, ffnb fo blel reprÄfentatipe Sin&eiten in bem

SBerjtanbe*

Unfergjerffanbijl bilbenbe Äraft, fticfrt borbltbeit

(nad) tantiftyer SBeife) — tta#biiben nur tjt fein ®e*

föafh Der fa&igfte nnb »ijfgfle Äopf fo wenig ateber

ParffieEräumer ijl Im ©tanbe einen einjlgen , eigentlich

originellen 93egrifau$ ftd) felbft ju Raffen. Die erfte Sri*

ginaletnöffen in ber (Smpftnbung liegen. 9lur 9lbftraftion,

affimitarion , Äorabination , Uebertrag — gönnen unb

SWif*en tfi ba$ eigene ©efcfcdft L
ber @eele im Xxk\$

tnen unb SBac&en. Äinber unb <£rn>ac&fene erhalten

ftre »egrlffe tum no# ungefannten, ober ungefefjenen

Dingen nur burc&ltfffimilation mit anbern fd&on burefc

bie Smpftnbung tljnen beftmnten ©egenftanbem &n
Äinb weiß no# nichts t>on Paria, fennet aber boefc

fdjon eine Stabt ober JDorf unb bfe Käufer in blefer

6tabt unb biefem Dorf* ©teile bir, fag' id> bem Äinbe,

jene ©tabt nod& jefyenmal , ober iene$ Dorf nod) butu

bertmal grbßer t>or ! benf bir gefln foldje ©täbte ober

Rimbert fol*e Dbrfer jufammen; nnb bie Jjäufer noch

fo biel größer , $ber , fd&bner ; unb f>unbert ober tau»

jenbmal fo Diel SRenfd&en, als in biefer ©tabt ober

Nefem Dorf, ©o etwa *Ubet (t$ ber SBegrtf ja*

cijtyetr* i

.
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©a iebeö Ding fein eigene* unb befonbereö QKefen

$at , ba bte SBefen imjertrennbar jtnb ; ba ber &) a ra F*

terbet ttnaertretmbavfeit befien, wa6 nun ein foIcfceS

JDtng fonfütulrt — ble l£ml?ett au$mad)et : fo muff

nun »ofcl aud> jebeS Sing f&r ft<* €in6 fet>n ; fei

cd ptoft'föe ober inteBeftuette ©nt>eit — Cinfteit be*

Jftatur ober ber tfbftraftion*

.
•

•

Ctae SReuge öctt einleiten la<fen ftcfc wollt 4ud^

tn ein ©anje* t>erbtnben, unb gelten fnfofern als

«aitje* sufammen für lEinfceit, SJber bei ber 3>e*

lompo|ttlon Ibfen ftd) jene Stetten wieber auf, ge&eti

auäeinanber mtb befte^en einseht in tljrem ©efen für

fld^ 35aS Uteer bejU^et au$ Iropfen ; unb ein Settel

< tlumpen, ber unfern Srbball jerft&fjren w&rbe — an«

Stinten. Sn gatyKofcn 3#ell#en — iebeSffoft*,

wirb ber etaub , worein unfer Sbrper serwanbelt wer*

ben foli , no# in ber Statur toorljanben fepm ©o trägt

aud) bie benfenbe (Seele — biefe ber Statur immef
'

na#ilbenbe£raft, mehrere einjelne 2lbflrafta in ein

<Banse*Ljufammen , nimmt ba« ©anje für <5inl>eit;

fejt aber au* biefe Äompoftta wteber in bie einjelne

Sngreblenjbegriffe außetnanber*

©teil Ijt btefer »egrlf n>o&i nf<$r. 2>A« 8">0«

©efc&nfte beö q%|tferö unb ©wmlfer« — roa« Ifl e*

beim anber* , al* ben iEinfceittn ber Statut nad&iw

feuren ; bie 9tarur in tyrtn sfölfc&nngen unb 2iufttfun*

jen ju »erfolgen ? Obtalyfe ber Ä&per i|l baS ©tublunt
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für f&n : uttb »nalyfe Der Begriffe — fär benÄogtler.

Se tiefer jener in bie Äenntniß ber SSeflanbr^eile natur*

lieber Dinge einbringet ; unb je richtiger biefer bie &tu

fetten be$ 3Denfen$ georbnet fcat : um fo t>ollfommener

»Ivb bie Äunjt bed einen unb bed anbern« Sieget bemt

»kfct ber Hauptmangel aller roenföltdjen ffiiffenfdjaft

eben barin , baf n>tr insgemein bie Staffen nehmen;

ttnb ben ^^eug ^ti n?enig kennen ober übleren ?

»
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offir ein jebe* Ding In ber 9tatur gelten foil

:

ba$ ift e$ au*» 3Ba* jebeS faben foU — ba$

&at e& ©ein befUmmte* SBefen &at e$* $md>t tne&t

unb nid)t weniger ifl e*, als fein 2Befen. SR\d)t mdft

unb nlcf)t weniger füllte eö fe^n, Sllfo — in ber 9la*

tur ifl lauter Wa^txt : am rein unb &$U Seine

SBerftellung , fein blogeä ©feinen; feine galfdfrbeit,

feine Säufaung, fein 23etrug! 3n jebcm Ding ifl

t»afcrl?eit. £er Sperling fottte ©perling fepn : ba*

tft er au*. Sie 6pitme fottte feine 25iene — jbnbertt

©pinne: unb bie jDiftel feit« Setge — fonbern Diftef

fan. Sebeö ifl ba$ in ber Statur , woju e$ fein SBefen

beflfmmn 3ttan betnerfe fjierbei:

i) Wt(en$\vti)tfcit tjl ewige unb utfprfittgti*e

WaWWt* 2Me SBefen finb ®otre?% 2lu$ bcm

fcbc&flen 93erfldnbe ©otteS, burcfc eine ewige
1

unb unerforfdjlictye ÜBfrfung , würben fte erjengt,

£er 9ier(tanb bes Unenbllcfcen Ifl ba$ Original

aller wirfllcfcen 25inge In ber 9latur. 9tadj>

jenem primitiven, not&wenblgen unb unab#

gängigen Äoncept beS ewigen ©elftes würben

• fte geformt. 3f>re aBaf^eft ifl ©otte* 5Baljr*

fceit, ®ott ifl *ie Wa^eit*

a) Wefenfc
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a) VOtfatovoa\)T\)t\t ifi ber (Bninb unb bie (üuette

aller JPa&r&eit, — Silk unfere »egriffe jntb

»bbrutfe &on ber Statur — falfd) ober richtig

fopirt, 9lur bann ift 2Ba$r&eit in unferem

©egrif unb tn unferer (Jrfennfmß, n*nn jtc

uns treue Slbbtlber befe« liefern, wa* bie

Singe an ftcfc felber ftnb* SBave feine OBa&r*

$eit in bemSrigtaal, in ben OBefeu, ben evjUtt

SSegriffen ber Singe fetbfl : bann mftgten alle

jene »Uber un<5 trugen* j?immel unb (Srbc

f&nne« uns feine SBa$r$eft geben, »enn@ctte4

SBefen eö ui*t ftnb, s

$

i

©tel>e 9Kenf<#! bu *ifl e$ feibf*, ber Jrrtijom

yflanit : iubem bu bie SBefen ber Singe entfleHeft unb

Krfe&reft; au$ Unwiffenljeit ober ©genfinn ober 2eU

fcenfc&aft bie Singe ju etwas madjen wiüft, baß fte

nidft ftnb, imbnfc&t werben f&nnen: Bce^it — in

JUug&eit; unb Äajter in Sitten serwanbeln wiflj*—

fcen Xdtnföm balb jum £ntfel unb balb junt teufel.

Stimm jebe$ boefy für baö, wa$ e6 i(l. 8fcf>te auf bie

Watur! ©te ijl wa&r unb treu, ©unblge uic&t an 3$r,

«e bi# bie ewige SEa^elc ic&rt ! )
'

j

8
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Dränung,

<*Ner Slebegebraucfr muß e$ bejllmmen, wa$ fiber»

f)äuj>t JDrbnung frf« (Drbmmg nennet man eine

©erfntyfung t>on Dingen nadf> $lan unb Kegel, ober

irgenb etnem allgemeinen ©runb , welcher bie £>ingc

in iijttta ©afetm unb it>rer golge , wo unb wann jebe$

ftd) beftnben unb gegeben fotte — benimmt. (Drbent*

lidjc* Äeben tjt ein 2eben nac& $lan , nacfj 3wef unb

Siegel ; ber 33ejftmmung be* Sebent gtntfe* (Drbcm*

Ii* ftubieren fceipt regelmäßig jhibteren. Srbnung in

ber (Detonomic fejt S3eobad)tung ber t*munftlgen

SBtrtltfdjaftSregeln wanS. ßrbnung in ben (ßef*5f«

ten , Ovbnung unter meinen 0*riften unb unter mef«

nen »fiebern weifet immer auf eine richtige jwefc

m&tge Stellung unb «Berbinbung ber SMnge, Vtu

nrirrung (Unorbnung) präbicirt man eben ba, wo

feine fejte Kegel ba$ Bafeln unb bie golge gewiffe*

5>inge ntobiftdrt ; ober biefe Kegel nlc&t merfbar tjt,

Hid)t merfbar — benn bei nldjt wahrgenommener

Siegel fbnnte einem e3 wo# lauter Unorbnung ju fepn

föeüien , was im ®runbe lauter Orbnung ijt. ffienn

einer j. 95. pclmf* ober rufiifcfr fpredjen b&rt , ber

blcfe ©pra$e nic^t fennet : bem wirb bie golge unb

SRlfd)ung ber £5>ne b&c&jt unorbentlicfr üorfomnten*

2)er Jufc^auer eine* unbefannten 6piete weiß fic& gar
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betrete nid?t $u futtert unb meint , bct0 Me* affes D{w
Srbnung burch etnanber gcl>e. Unb fo gel)t e<3 aud) und

mit ber grcgen Hamr. Saufenbmal b&nft uns fat bcm

Sauf ber natürlichen Dinge unb ber golge ber begeben«

Reiten unb Srfcheinungen feine iDrbnung ju fe^n: nur

»eil wir ihre ©efeje nicht fennen* .

,
- VOo Wafr&ett ifr, b& ift (Drtmung. Sitte

5Baf)rhelt entginget julejt au6 ben 2Befen* Do«
^bc^fte ©efej ber SBSa^r^eit tfl baS ©efej be$ SK&gf

Itchm — ba$ (Befcs ber tiefen. Die f>t>d>fte unb

,
«bfolute unb In bfefem ©erffanbe einjige unb nctl?«

wÄtbige Orbmtng ift auf btefeS ewige unb unrcieberi

rufliche ©efej gegrunbet. SUleö, was einem Ding

jufommt unb jufommen fann , bte ganje (Serie unb

»erfnfq>fimg feiner »efehaffenheiten unb feiner ^tu

flanbe , muß mit biefem oberjten ©efej uberetnfltmmcn*

©arum mug In ber ganjen 5latur unb In febem^Ding

auch (Prbnung feyn*

8l&et außer jener wcfentßchftt unb allgemeinen

Crbnung fann e£ noch ntandjc telattDe d>rbrtungen

geben , In ©ejle^ung auf trgenb eine untere Siegel,

Wach Mefer Siegel fann efn?a$ iDrbnung fepn , m$
tHcht iDrbnung xo&xt nach einer anbem Siegel* @o

fttflet mf)l bfter* eine Orbnung gegen bie anbete. Der

fcffimmterc £wef erfbrbert auch oft eine t>erfchiebenc

%el.
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SSoUf ommettfyeit*

In tt)lfienfcf)(tftli(^er SBegrlf ton einem folgen Um*

fang bebarf , bei ber t>erfd)iebenen 3lun>ent>ung bef

Ueberbaupt wirb Voülommenfyit

i) ©ntroeber för jebe ein$elne Realität genonn~

tnem 9lt^tvealität unb Sölanget — ifl Utu

tx>Ufommenbeit. 2Ble ble SReatttÄten , fo täflet

ftcb nun aucb 2Mfotnmenbett unter einem $er*

fc^iebenen Slfpeft unterfcfyetben* ©o gibt ti

t) Keine unb gemixte 93* Kein — o&tte.ft*

terogencn Slnljang ; obne ^ufaj t>on SJtangel

ober emfcMnfung, «Be enblidje SoUfom*

tnenbeit Ifl ntlt Sötongel gemiföt ; unb wenn

totr fte auf ba$ unenblicbe SBefen übertragen,

mäßen wir fte juerjl purifWren*

b) 2lbfolutc ober relatiw © gftr irgenb et»

bejttmmteS SBefen fann wobl etwas SBollfont*

ntenbelt fetjn , ba$ e$ für ein anbereä nfd&t

wäre* SHegen 1(1 JRealltat ffir ben Pegel

;

e^wimmenfftr benSifö; Stbfira&iren—
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©oWommentyeit für ben ttlenfrfjett. 3n ©ott

»are e$ Unoolifommenfctt. 2Cbfclute »oli*

fommenfcit tfl c$ tyrem SBegrif na$ gan$

unb überall*

c) Iranfttroe ober immanente (tntranftti&e)

«eaittat eine« Dinge* , infofern fte ber

©runb ber Siealftät für anbere , aud) anbern

n&jltd> wirb — i(l tranfttiue SBolifommen*

t)tiU ©iel Äunfl unb ©iflenfd&aft : aber

aerföiofiene unmitgetyeilte Sßiflenfc&aft —
Ifi nur Stealitat f&r ben, ber fte befon

*

a) Ober als £igenfc&aft eines $ttfammengefe$ten

( rotrfUc&eS ober ibealffdjeS Äompofttum ) f für

tine folctye UebereinfHmmung ber miteinanber

terbunbenen Dinge, bie jur 4EinT?eit — ju

einem beftimmten 3»ef Anleitet* Sine voVa

lommcnt U&r, infofern baS Äett* unb SRaber*

wer! unb äße i&re Slljeile in Hjrem Sau jufam*

menjltmmen, biefen einigen 3roef, bie ricfc

ttge 2lnjefge ber Jett ju betolrfen. ©n voU*

tommene* (Betäube — beffen Ztyik unb

©nric&tung ber befHmmten aibftd^t beffen , ber

e$ bewohnen ober benujen will, entfpred&en*

9lttn iftKle&täberelnjlimmung, 3ufammen|to$/

©egenfaj , Äinberung be$ einen burd^ ba* an?

bere — UnwUfommenijein

»

S 3
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Sb aber ber Segrif t>on SMfommenbeit unb Um
*ollfomment)eit , einer bcm anbcm fo unmittelbar

tntgegengefejt , baß mwatteS, was ni*t2}ottfomiuen*

fceit ifr , barum Um>oüfommenbelt : unb n>a$ nic&t Utu

DoUfommenbelt ift — barum SöoUfommenbett fei ? be*

barf no* einiger nähern 93ejtimmung, ©rammatif*

f*etnt es fo- 3(1 e$ au* pbilofppbif* xoa^v ? Sttidjt

gauj. 2lud) l}ter Wte man ftcfy , nidjt burd) 3tt>eibeu#

ttgfeit beS SMuSbrufS ftd) irren ju laflen. ©c^e mait

nur auf ble SSegriffe! SBenn t>oHfommen unb wu
Dollfornmeu nurfo genommen wirb, roie gelehrt unb

ttngelefcrt ; wo bas teuere bloS äbroefenbelt beS erflerrt

anbeutet — bann t>at eö n>oi)l feinen 3»eifeU Slnbev*

fd;oii i(l ber ©egenfaj bei ebel unb unebel, £>a* um
ebele fagt noct> mefyr, als baß etwa eine £>anbhmg

ni*t bloS ju ben ebelen gcf)t>re, Hntugenb fagt an* '

fd;on mebr als nur bloS, bag etroaS feine ftugenb fet

Slifo — Unwafommenbeit, bloS fftr 3Rangel, ffir bie

8lDtt>efcnf)elt eiuer SRealttdt genommen , i(l immer ber

SBolifommenbcit unmittelbar entgegengefejt, 2BaS

nun eines ni*t ift: muß baS anbere fet>n* Wber bet

einer T>erEn<iyfung wn JDingen laffet ft* UntJDÜfom*

mentjeit auf eine $n*ifa#e StOeife gebenfem J5emt

einiges fann in einer folgen fBerfnfipfung fetm , wai

ben befUmmten $fttt nun ni*t beerben (nudus non-

confenfus), t(l fiberftößig, ift entbebrli*: einiget

Um aber au* jenem 3wef suwtber feijn Ifl bim

berli*, na*rt)eiUg (diffcnfiu). 93cm jenem fatw

man ni*t auf bfefeS f*tfeßen. 2Jlan#er, ber nid;t$
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blfft fdhabetbod) barum auch nicbt. Traufe, &\cnbe.

(Bcprepre, Erflppel, unb »Ubftnnige in einem

Staat — finnen nlcty mit jum gemeinen 23of?Ifcpn

ttirfen: unb infofern freiließ Um>oHfommenf>ett; bod>

ltid)t fo wie: Ungerechte unb £afterfafte — JDiebe,

JUuber, ttKrber unb SSfettridjter*

ttfefenfitooOTommenTjeit ift eine allgemeine un>

licttwen&ige £igenfd)aft aller SDinge* 3m SBefen

eines SMngeS jltmmet alle* auf einölt unb 5Babrf>elt

jufammen. 2Ba$ jufammen&erbunben eben ein folcfce*

£lng, eben Med £in6 ausmachet: baäfann bo#

titelt elnanber junuber fetjm ©c^tcfUdtfeit unb Spau

monle muß in ben 2Befen fytu Sebed Sing , in fei*

tjem SBefen , muß t>oOfommen feijn.

*

I

8*
t -
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£ljeotie ber Gräfte*

$flttavf)i)üf$t Dynamit

efyme man juerjl bie Summarten fur$ jufammen t

2Ba$ nennet man %xafti — 2Bof)er? unb rote

entfielet In unferer SÖorfltcIIung berSegrif t>ott

Äraft? 2Boroa* lafien ft* Die Ävdftc Elafftfi*

ciren* — SBorin ftnb ble (BrunbErSfte tum

ben abgeleiteten , relativen Äräften untcrfcfyle*

ben ? — Äernien wir au* ble ©runbfräfte ? —
©ibt e* au* tobte — t>blltg tobte Äraft? —
Unb t>at benn jebe ©ubjtanj au* Äraft ? —

I. ßraft STftiorw $ötett$*

Eraft nennen n>fr ba$, totö ber Orunb nrfrf*

ll*er SBerinberungen tft ; ober ba$ , worauf bte Sßlrfr

[f*!elt einer ©a*e un$ begreif«* ttfrb. begreifen

ober tyelßt ffir un$ nt*t mef>r , aU etwas In ble SRelfce

imferer gen>bl)nli*en SSegrlffe fjtnelnln&pfem (Sobafo

xoxx nur etwa* t>orau6fejen Ibnnen , t>on bem wir ba$

mtbere alö eine gew&bnlt*e , ni*t befrembenbe golge

betrachten — fo fagt man: i* begreife es tvoty.

<£ine wd*feme Äugei, bie man auf einen fcfffen&fm
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legt — fömifjt Sit* begreife 10/ b* t !# ftf>e e*

«16 eine gerobfjnlldje golge einer anbern 93orau$fejung

an, Sie* ifl bie »efd&affenftelt Der meiften Singe, ble

wir nun ffir ganj begreiflieb galten* ©n 6aamen*

bie erbe geworfen, gcfjet auf urtb flieget

in jjalm unb Sievern 2>led fd&einet un$ begreif«**

©a*3 begreiflich bftnFet e$ jebem, wenn eine junge

©jefrau na* breitetet Sauren ein Äfnb gebietet*

Unb gleidjwoljl bleibet ble ©eneratton *e$ SWenföett

ba« große ©e&eimnifr ber Statur*

« «

Sitte 93er5nberungen laflen ft# überhaupt auf ^n>ef

Slrteti jurfiffiiforn ©ne$ ober ba6 anbere — Wirten

ober Jteibem 3Ba$ eine SBerinberung Ijerfcorbrtngt,

bewirft* 5Ba$ eine »eränberung an ftd) nimmt,

baS leibet. Sie 2Crsnei toirlt: ber Körper leibet;

5luef) fo ber ftünftier unb baö ITIaterial — ©rbe,

jpola, SföetalUc. ba$ bur* feine Bearbeitung gorm

,

garbe , ©eflaft unb SBilbung an ftd) nimmt«

•

216er benfe man ftd) £eiben Wer nld)t afc tfli*

brigfett — nid)t aftyetifdjee Üeibeit 2lu* bte an*

geneljmfte ©nbr&dfe, bie wir t>on ben Dingen empfatt*

gen, ftnb in jenem allgemeinen pl)tlofopblfd>en ©inn —
teiben* teibenb empftnbe id> bei brennenber jjije,

ble erguifenbe Äfi&lung eines SBaffertrunf$ ; €eibenb—
bie rooljltfjuenbe 5B5rme ber ©onne, nad> raupen unb
* •

trüben Xagem Da$ fjenig t&eilt meinen ©efd^mtaf

mtjeugen feine ©ftßigfeit mit. 2$ ueJ>me fte an unb

85
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leibe. 2Ju<$ neunte man £eiben unb Wirten nfc&f

grammatifdjem SBerftanbe* £le weifte Uttiva

(nctä) grammatlfaltfd&er SBeift) fmb fn tyrem »egrlf

nur leibenb, 3* fefce, icfr &<3re, id> empftnbet

alle* nur j>affte. « bebeutet ntc&t me&r, als tag Id)

tum btefen ©egenjtänben blefen bejiimmten ©nbruf nun

empfange,

• •

- . 3(1 e« eine ©eranbenmg, ble in bet ©nbflanj

felbjl sorgest, ble fte Ijeröorbringt: nun— immanente

Slfttom 3. 58* ber ©ebanFe, ben ld) jejt In meiner

©eele erzeuge* Uebergefcnbe SBtrfung beißt e$,

wenn ble SJeränberung , bie twt bem einen tyxtommt,

einem anbcro iugefitbrt wirb. ©0 — ber ©ebanfe,

ben iä) burcf) meine -Sorte in einem anbern ermecfe*

Snfbfern , fagt man , fcaben ©Inge einen £influ# auf

elnanber , al* eins In ba$ anbere wirft Die Sonne

%at einen Slnflufl auf unfere Svbe , In bie (Bcwad){t

unb Srjeugungen — t>ielleld&t audf) auf ble ©emut^
läge unb IMfpofittonen be$ SWenfcfyen*, >>

S8a$ ttAxtllä) Ijerborgebrad&t ober angenommen

u>hö, ba$ mufj aud) fyerttorgebracfyt unb angenommen

werben fbntten. Safcer poten$en , wlrlenbe unb lei*

benbe ^otenjen* 3$ fatm einen Stamm jerfügen,

ober ein Cfjier $u gerolffen Verrichtungen abraten:

ber ©tamm Wffet ftcfc figen ; ba* Stüter Uflet ft# ab*

tiefrten, WttEenbe ^otenj (facultas) ift We 9J»g*

Bereit irgenb eine Sfcrdnberuna &ert>orju&rtogett.
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ttibtnbt 9>oten$ — 8teceptlt>itat : bie SRbglic&feit,

eine 93eränberung anjune^mcn*

IL ©cnejt* tmfert« SSegrifd öon tfraft

5Durdj waö fftr handle überhaupt alle Segriff«

ber eecle augeleitet »erben mfijjen, ijl föon me&rmaf* #

gefagt, 2lu# unfer Segrif tton Kraft muß bmd)

SReflerion, ober <£mpfmbung , ober buvel) beibe entfle«

*em Sie Dinge auper un$ tfjetlen oft etnanber gewifie

Bewegungen unb «eränberungen mit. (StaeS gefjet

t>oran: ba6 anbere folget ©ne Kugel auf bem

»Warb flöget an eine anbere unb fejet nun auefc bfefe,

bie jut)or in 3iu&e war — In Bewegung. £ie$ 1(1

e*, wa$ ben SBegrif t>on Kraft in un$ erwedfet* 2fod>

(BebanFen , Äntfcfcließungen unb Bewegungen ; bie

In un£ felbjl »orgeln, ff^ren boety immer ein 58e#

»ugtfe^n wn fo etwas mk fid>, ba$ twauage&en , ba#

ftd) dufern muß, wenn nun btefer ©ebanfe, biefe S3e»

»egung — erfolgen foll, £>a$, womit wir eine folc&e

Jofge iufammen^angen unb »erfniipfen , ijl fftt

un$ — bie Kraft. 2>er Söegrif t>on Äraft, ber erflc

©runbbegrlf ber ganzen 9taturlef>ve , ijl aber nun boc|

ein bunfler SSegrif. JEtwad, wot>on icfc einen <£rfolg,

eine Gegebenheit , eine SBeränberung herleite ; womit

etwa* wrfntyfe, ba$ f>ei# bei mir nun Kraft*

aber wenn man benn nun weiter fragt m* waö eigenfa

«c& bled #twa* fei: wer weiß e$? — CS gibt gälte,

«o ber 9X>ä*fbf$ unb ber 9laturldjrer audf) wieber ju

Ämtern werben — mit Äinberfpracfce ftd& bereife«
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tn&ffe«. ttnb f)U r tjt ber gatl* TOa* bit Äraft eine*

»i
JDingeö fei* fraget man tytt. Slnber« fbnnen wir

bod) au* nid) tö fagen , al$ wa6 Älnbcr fachen , weint

fte eine ©a*e betreiben follen, ble(te ni*t weiter

lennen : e6 ifl was*

III. klaffen ber ärdftfc

9lur au$ tyren ©irfungen fennen wir bie Dinge;

9ta* 93ef*affeul)eit ber 5Birfungen , ber Erfolge unt>

©erinberungen, bie fte ftert>orbrIngen, fejen wir au*

bei tynen gewtfie Ärafte &orau§. Sie Ärafte Iaffen

ft* ba&er au* ni*t anber*, alt na* ber 93erf*tebetu

I)eft ber Sßirfungen tlafftftcirem 6ol*e TDirhmg:

fol*e Kraft 25er Ä&rper bewegt ft*, wenn i&n

ni*t§ Itflt unb ft&jt — alfo Bewegfraft, ©ne©peife
'

ttd&rt ml* : bie Sonne wärmt mi** ©er 2Bunbarjt

.

leget ein Raffer auf bie SBunbe: bie SBunbe ge&et

jufammen unb fyeilt ©o triefcrlei Gräfte nun au*

:

uäfaenbe Sraft — wärmenbe Äraft — ^eilenbe

y Ärafh Da* Seuer Ibfet ein SKetatt auf — jerftö&rt: .

«Ifo jerflo&renbe, aufl&fenbe Äraft* Die adftringen-

tifl, relaxantia, abforbentia, refrigerantia ,
praeeipt- _

tantia, roborantia unb Wie alle bie entia unb anti«

Reißen — bei bem %r$t, ftnb fo t>iel Benennungen,

fo &erf*iebener Gräfte, bie na* fo t>erf*iebene*

Sßlifungen Haffifttirt werben* ffiir fennen etwa*

gar m*t, wenn wir es ni*t aus feinen ffiirfungen

lennen*
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IV. Unterfc^eibtmg ber ©rtinbf rdfte t>on

ben abgeleiteten Ärdftetn

aber! — ffir jebe befonbere SBirfung, ffir jeben

einzelnen erfolg , für jebc Chfcbeinung ober «Beraube*

nmg fbnnen wir bo# nid&t eine eigene Äraft annefcf

tuen : fonjt todre ber Ärdfte fein ©nbe. ©n unb ba*

«entließe 2Mng wirfet oermitteljt feiner Äraft na* 23e*

föajfenfcelt unb €mpfangüc^feit ber (SegenfUnbe, in

t>erfc&febenen »ealcbungen , in SJerfnupfung mit ber*

fcfycbenen Umjlanben — aud) unenblfcty berfc&ieben,

Wiid) wärmt bie gönne unb fdbwärjt : fte bleicht ba*

t»a#6 ober ein Xud)i fte fömeljet ba$ !Bi6. 2)a$

waren alfo — Waxmtraft, »leic&fraft , ö^melj» '

fraft* Siber fo Derfc^tebene ©runbfrdfte finb e* bo#

toobt nidbt* eben barum m&jfen wir bie eigentliche

(BrunbEraft elne$ Dingel bon ben relativen — nur

SBeaiebungötreife auf gewiffe Objefte fo genannten;

ober in SBerbinbung mit Umjtänben genommenen —

•

fcypot&etif*en Äraften unterfc&eiben* Die innerjle,

originelle , abfolute ©runbbefiimmung eine6 Dingel jur

StBirffattifeit fßr jicfy genommen unb außer 99cjiefyung

auf ein befonbere* ©bjeft, ober beflfen eigentümliche

85efd)affenbeit: ba* ijl bie (BrunbEraft btefe* Singet

2He oerfc^iebene SRobiftfationen , Sleußerungen , 9tidj*

tungen unb älmocnbungen ber nemli$en ®runbfraft

,

nad^ ber ijer^c^iebenen S5e^id^ö|fcnbeit ber ^Imfldube

unb Sbjelte : ba$ ftnb bie relative ober ^ypct^ettfd^e

^^tafte^
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V. ©renjc mfnftyficfccr (2rf ettntnif irt

8foffr£t ouf &ie<35rtmt>fr4fte t>er Dinge».

i 5Benq ble grage ba&on 1(1 , ob tw* Wc dhrunfr

fr£fte ber JEingc fennen } fo fann man in aerfchtebe*

«em SSerjlonbe mit 3a ! unb Hein ! antworten. Da*

*fl fftr un$ — für unfern 23egrif bann febon bte ©raub»

fraft , wa$ wir nicht weiter als golge t>on einem an«

bern betrachten fbnnen ; nicht auf etwas anbereS , ba$

ter ©runb Gereon wäre, juruff&^ren ; fonbern DteU

mehr bei ben itörfgen SBBfrfungen jum ©runb fejett

muffen* Unb infoweit fennen wir wohl gewiß*

©runbfrafre , 3. 58* bie JDenBEraft betrachte Ich als

*te ©runbfraft ber©eele; wellSfbeen, Urteile, ^wefo

fei, ©chlfifle unb aße mbgllche Operationen beS Den«

ten$ ftd^ barefn auflbfen. €ben fo — ble Begetnrutigs*

fraft ln2lnfehung ber mancherlei befonberen Sleußerun*

rgen unb fchitigfelten be$ TWUen*. SDle innerflc

^Befen aber unb bfe barin Iiegenbe ©runbftlmmungeti

juv SÖMrffamfett fennen wir nicht, b. b. ben reelle;:,

lejten ©runb aller SBtrfungen , ober ba$ innerfte Britto

eiptum ber SBtrffamfeit fennen wir nicht*

. VI. ie&enbige tmb tobte Ärftft

(Dibt e* Cob in *er ttatur* — tobte — gan$

tmthätfge, volligtobte Äraft? — 2Ba$ ich einmal

al$ Äraft gebenfen foll, ba$ mu§ boch aud) ber ©runb

t»n Irgendetwas fet>n; ba$ fann bod> nt#t fo fehle*»

terbtngS ohne alle golge fe$n. 3Ba$ In ftch fdbjl etwa*
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reelles unb pojui&e* tft, ba* fatm nun ntc^t , fo fcfyeint

tt — burc&au* flcr« unb ofjne alle 2Birfung fepn. Sn

fty felbft bo# unb für bie tiacbfie Dinge , womit t*

in 93erbuü>ung flehet , muß toofcl immer iebe Äraft

etwa* wlrfen» 5d; fann eineÄraft — welche cd fei ^

nie fo ganj auö allem ^ufammenfyang fjerauögertfleit

benten , baß jte ni$t Immer einen fleiutflen ©nflug

faben follte. 3# berllere fonfl ganj ben »egrtf t>ott

•

Äraft, 3n ber 9ktur alfo , in tyren Äraften fft n>o^l

foeraO fein abfohltet, t>.l )ebe Slrt ber SBJirffamfeit

fd)led)ttt>eg auefd;Iiepenber Hob* Relativer £ob ijl

ba : £ob — in 23e$tel)ung auf biefe ober jene bejtimmte

Slrt ber SBirfungen* 2Blr fmben ifjn in im* felbft

:

imfere ©lieber, nnfere Sinne, unfere Ärafte »erben

ctroa ju gewtflen Operationen untüchtig — flerbcn ab.

€to Saum ftivbt ab: für biefe bejlimmte SBirfungcti

Jfi er tobt — er grfint, er blüht , er trigt nic&t mefcr.

Sarum ijl er noefc sticht tobt für bie ganje Dtatur, ein

tobte* Waffer: ba$ feinen bejtdnbigen 216 1 unb

lauf, nid)t biefe bejtimmte Slrt ber 95en>egung t>at.

«in tobte* £rbtetd>: bem e$ an ber bejUromten

grud&tbarfeft mangelt, ©n tobtet Ä3rper : ber jt#

nun nidjt mefyr , wie vorder benagt unb IjenmtttKM*

belt ; aber nod) in ber Sßerwefung unb 2lufföfung n>&*

len bie innere Ärafte bur# @%ung unb Shtfftöffe auf

anbere Singe* Äbnnten n>ir bie fletnflen unb feinden

Steile , in bie er aufgelbfet wirb , mit unftrn ©innen

»erfolgen; ben ©taub, worein er jerfäHet: wie t?iel

2kränberunge& unb äBirfungen »urben wir entberfeul
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'*S&t un* ijt freilief) mandjeö tobt, wo wir mit unfern

groben Crganen feine 2Blrfungen wafjrnebmen : ober

bei bem wir nun gewlffe beßlmmte äBttfungen t>er*

mlffcn» ttnb in blefem begiebungSweifen 93erjlanbe

nennen wir tobte Kraft/ ble fftr biefe beflfmmtt2trt

ber SBJlrfungen ungefctyift ober unjurelcfcenb ff» See

©egenfaj fft — lebenbe Äraftt 2CUeö lebt in ber

VII. ^üfammen^ani twiföen @u6fffttt$

tmb ftrafi %mpenettaf>ilit&U

©aß eine Jebe ©ubjtanj aud) Sraft Ijaben m&ffe , f ft

fuv und unb alte ble , welche ben2$egrif t>on Ära fr gleich

unmittelbar in bie (Srflarung ber ©ubjlanj eintragen,

wobi feinem -Jwelfel unterworfen. Steffen täflet bleff

, , SBabrljelt oudb nod> auf anbere 5Beife ft# befeftfgetu

3u ben ©runben , ble fte bewähren , geb&ret t>ornemlid(>

ble Unburcfcbringlidjteit* Unburdjbringlidj nennen

wir, wa$ ben Ort, wo c6i|t, bergeftalt befc^er,

baß burcfcauS fein anbereö ifyn einnehmen fanm 3Dicfe

Unburdjbrlnglldjfelt ijl eine allgemeine unb notfcwcn*

bige ©genfdjaft aller ©ubjtanjen* 35enn waS fftr ftd)

befielen feil , muß irgenbwo bod) fepn. £)iti Sing

fclbft muß ba fetjn, unb fein anbereS. ©obalb in bem

nemtidjen Ort, wo e$ ift, ein anbere* mit ibm fcov*

banben fetm würbe
; fo müßte eineä mit bem anbem

jufammenfließen : feines fbunte für fid) unb außer bem

. anbem beliefern 2lu# ber fleinfie 3ltom, ber aller»

flelnfte
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flefafle Zfjcfl ber SDtaterie muß unbur#brfaglkl> fe*»t:

imb wo fr ift , Da lapt er nichts anbetet dm 2lu&

twidjen fami er, in einen anberu £>rt; aber fem eige«

ner Ort muß i^m uuemwenbbar bleiben. 3fn bem

nemli<i>cn £>rt, ben feine <£rifieui beilege, fantt

föledjtertringS nld)t& anbereS fei^n. ©o fatm man

aud) eine tPanb , eine tttauer ober einen WaVL

toirt&bredjcn tmb bur$f$feffett. Äalf unb ©teine wei«

$eu au8, Unb wollte man auefy btefe ©telne jermaU

aen, fb wftrbe ber ©taub, worein fte jerfatten , immer

«od) in einer auSftyließenben , eigentümlichen ©teile

fcgenbwo fe$n. SJtag au# ein ©turmwinb: biefeti

©taub fjfnfufjren tmb jerjlreuen, woftfn unb fo weit

man immer will: fb wirb bo$ awt> ber atlei*leinj!e

2J>ell nod> in ber 9latur feine eigene ©teile bellten.

Unb bieje €fgenftyaft ijt fo fejl in ber Otatur gegrunbet

,

baß , wem alle $irper in ber OBelt jufrtmwen — wie

£o*e fagt, auf ein einjigcS ©taubd&en wmSBlaterie

brudfen würben: biefer ©taub bodj nfd>t fiberw5Wget

toerbea fbnnte* ©ein Ort maß tyro bleiben.

ttnmerhmgen: i) #ier erriet Codfe einebne«

€rperiment, ba$ ju glorenj gemalt würbe.

SRau na&m eine goibene JSugel, mltSBafier ge»

füllt ; preßte fie mit äußerfler ©ewalt |ufanu

tnen. S)<a Sßaffer anlangte ftd; bur# bie fielt*

ften ßefhungen btefe* fejten Äorper* bur<$ unb

ftanb aulejt wie ©d^weiß an ber töugeL <S*

wrt# — aber burdj)au« unburdjbvirtgbar.

©
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a) 2>fe 3tt«Knerrabu*ltat beweifet nun aUerbmo,«,

fcrtß jebe eubftonj audj ftraft foiben muffe.

. ffiJaaunbuK&bringlUfo tjt,ba* wiberftebetaUeni,

m» tS branaet. «HMberftanb Ifl ja ÄeaBttotu

V . , 35a« 3urufn>lrfen ober fcelßt fo »iel als «Birten

be$ Xeibenben tn ba«, »on bem e* leibet. Unb

wa$ wirft , ba$ f>at autb Äraft.

3) 3lbet blefer SBeweW läuft aulejt bo<6 auf eben ba#

Hinau*, roa* oben gleta? bei ber Siflarung ber

©ubflanj bewerft würbe, £>enn eben weil eine

jebe ©abftani fcfeon tbretn SB?grif na<b i&re

eiaentb»mli*e ertfteni ^aben traf: Darum

muß fte aucb unburcbbrlnglüb fe»n, ©et ©runb

alfo ber Unbura)brta8ll<fcfett-, ober ba«, n>a*

We eigene , abgefonberte Jgriftens «ine« 2Mna,e*

fcalt unb ftt*: eben ba$ ift bie Äraft»

f

\
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StUgemettte SSeäiefymtgSarten

* 4 •

ffNle SBejie&ungctt unb SJerljalfniffe , welche We Dinge

gegenetnanber fjaben fonncn, jtnb tum einer fo

unerfd^ppic^en 9»anni#faltlgfeit, Daß e$ unmöglich

»Jre, fte alle elnjeln aufjufudjen unb anzugeben* ©o

%ibt t$ <Br$0em>er&altniffe , 85* »elcfce §pelfe (t>oft

Wefen) ijt f#maEt>after* 2Bel#e »Übung — reisen

fcet* 3Beld>e SJluftf, reifer an Harmonie? Sittliche

t)er#ttrniffe, In ^«f^w^aftung einer freien #anb*

fang mit einer beßitnmten Siegel ber SWoratität, 3(1

Meä erlaubt? 3ff e$ rcc^t? 3(1 e* rftfjmlid), ebel 2c?

tlatumt^altnifTe (blelbenbe) ober sufdllige ©erfj&t*

rnfie : wie j. 95. jwiföen Söater unb <2of>n , ober jroi*

fften einem 21bt>ofaten unb feinem Principal. 9iur

einige, bie wichtigere unb allgemeinere, ble fbtvol>l

in ben Oefdjaften beö gemeinen geben» am Ijduftgfteti

wrfommen, afö befonberS f&r ben nnffenfd)aftlicfcen

©ebrau<& t>on ausgebreitetem Stfujen finb , muffen be*

ntrrfr unb ausgehoben n>erben*

© 2
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Uetwfattpt ftonen Singe eine Sf^ung auf

«taanber faben •

I. «I« ttrfad&en unb Sßirfungen : &<mf«lttät unb

StbfySngtgteit. •
,

II. 9la# ^eit unb Staunt — äli juglefcfc t>orf>atu

bette ober auf einanbet folgcnbe Dinge; 8.0»

ejciffetts unb Solge. ^'

IIL Unter ge»lfien83ef(i>ajfen^eltmi WeKte getweto

&aben: ober rooburt& fte ftd? unterfdjeiben

:

3benrtt5t unb JDu>erftt<£t ber ©fnge,
.

Renne ntftn iene* breite «Ber^ltnff

:

4 *
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rÄaufariufammen^ng.
, , ^^^^^^^

l <t iL

I. 2HCgemetne G?rftärungen öon <B run b unb U r fa

IL 2trtcn mxb SCbt^eilungen ber bcfottbercit

Urfacfyen : nad) einem fclelfacfyen 9tcfpeft •

, i) 9ta# bem uttgleU^eit Beitrag unb «InfCtiftr

J&«u#*. trab SRefomrjadfren, *
, r

'

^Wflirfatbem S3on »em i(Mm*? —
wirfetifce; n>orau$ fjt e$ ? — materielle i

\!V jun>a*ifte$? — «nburfacfce, \\
' !,,,,,J9^6^Utfad^en. (ßelegenl?eit6*

M»n ; > , utib 3nf*runtentalurfad)em
A \ OfV A /Jf* S/IM U/torrkiltSlIUitM Ol*»* W — .- *t? *ut<tuHAU4

; sriau; oer t)ei|a;tcoenen #rr oer ixonrurrens»

a. nfofjfte ober entfernte U* VCixtttU ober

.
0runburfa*

b. 211* innere ober Äußere lt.

c. 211$ sureidjenbe ober un3ureicf)enbe tt.

: d. 2lfc entfefreibenbe , erwed?enbe Urfacfy je.

. 3> il)rem VerWltttid unier (t* felbft

orbination unb ©uborbination ber Urfac&em

4) 9lad) ber ©efe^affen^eit beflen , wa5 baburefr

gewirBt wirb*— itted>anifd?er (pfaftfdfjer) imb
;

unmcdjanifdjer : bgifdjej: unb tnoralifdjer

:
"

1 <Srunb (grfenntnffgrunb unbSöettegung&jrunbt

HI. &#ö?fce unb (C&eoreme ton ben SBlrfungen unb

ben ©runbe. .1» •

»»»^n^pon.beit Seifen. . ©cmtotlf.

®3
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3lßj>aratu£ ber xtbtty$m

' .

B|111111
'

'iH'y>r} '>ry>2 1

f
+4MjM0tt fmb 2Mnge %* einer Ptrhri^fÄff

,

*^ beren eines auf ba$ <mbtre weifer / eine* tmt beut

'

<mbern gcT<# wirb ; eines ba* anbete befifitfmt, uon

6enf anbern abhängig
1 - auö bem anbern erfennbar

mfc P>ixt>. ^ntwcber, fmb e$ jwR^irtlidje

Singe unb »eränberungen In her 9l«tur, «ber nur

©ebanfen unb SJorpettwtgen* <£tn (Be&Mte wftef ben

«nbern: ober ein JDhtg erjeuget, befbrberf ba«*4mbere*

€o bllbet jt* sweierlei 9Uru^ 9M#t'bäru'm» weil

wir^ gewlffel)lngeiufammengeba^t, ober in bet

rorfteüung anelnanber gefnitpft , foaben min aijd) bte

»Inge unter ft$ felb(t eine tt>irBli*e Sccttiftpftitg»

etf fmttt jemanb bei einer pfeife CabaE, 3er in

CeittfcWanb gfpflanjt unb gejogen werben , wof>t in

feinen, (gebaren na* Pirginien geraten : barum f)rt

bfejVr teutfebe Xabaf nodft Utotpmty ^erfnftpfung

mit jenem amerifanlfd&ett Janbe, 3m ©egcnt&ett f<mn

wirf au* unter ben&mm fdW eine wWB*r95»i

fmipfung fepn, wenn wir ffe au* ntdtf jufamttttn*

benfem 25le Witterung fcat einen wirffiept ©nfftifl

In bie Srjeugung ber <&w5d>fe,' fn ben tyierifc&en
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tmb men fcf>Iid)cn Ä&rper : wir mögen nun baran bem

fen ober ntdf>t. Datier ber Unterleib jwifd&en bem

Jleals tmb bloS ibeeüen 9teru$* HealperFnöpfiitig

i(l biejenige , welche in ber 9tatur unter ben ©Ingen

feföfl, außer unferer 58orjleUung toirflidfr t>orl>anben tff.

Der 3beatnejrus ftnbet nur in unferer «Borftetfong ftatt:

Infofern gewlfle »egrtffe nad) bem ©efej ber 21jfoctatlott

fd) jufammenfyängen , aneinanber retten , ofyne baß nun

We Dinge felbji in einer merfliefen SBerbinbung jlrfjetu

5Bie t>iel Dinge gefctyefjen burefc einen ungefannten,

ungeoaetyren , öerrorgenen ^uiamttientyang tnoer vtatnr:

©er Ittbbxanb ^n 3elanb unb ba$ Jgrbbeben in Ca*

labrien , unb ber t>or einigen 3af>ren faffc fiber ganj

Europa ausgebreitete öeerraud? / mußte wol)l gerotß in

ber 9tatur mit anbem Dingen jufammeii^ngen. ©er

fennet aber biefen ^ufammenfyang ? ©efannt ober nld)t*

grfannt : Stealjufammen&ang ifi e* barum bodj. Zau*

fenb Dinge fbnnen aber aud> MoS in ber 3bee ff* ml*

f$en , ble unter ftd& feinen merfliefen Jufammen^mg

^öben. 3m tfoneept — nidf)t außer bem Jtoncept,

fSnt) fte nun fo gefettet, gerei&et, in einanber gefnftpft*

9Mo$ ibeallfd&er «Mammentjang iji e$; nur gebauter ,

nicfyt wirffieser 3 lifaromenbang.

1 SJerroirrung bed einen mit bem anbern ifl Gdfto&t*

"nterei. SBaS ber ©djroarmer in feinem ©eljtrn jufam*

mengefmtyft — jufammengebac&t , ba$ fejt er nun

<mc& fo in Me Statur, ©o backte er tt , barum fott ej

nn* ttrfrfffc$ fo fe»m .

;

'

.i

T • ' i • , . V< « «
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*

0
& a u f & l i t d U

Oege man grfa&rungen jum ©runbe, wenn matt wiffett

^ wtU, wie unferc ^griffe &on<Btunb unbWrhmg
?
entflel)en* ©e$e man: Die Seele tji in einen gewiffeit

©angm Deutend gejllmmn (Sine 3bee gefeilt ftd) ja

ber anbern ; eine entwldfelt (id> aus ber anbern : eine

Stortfettung wirb burcfc ble anbere ^ewrgernfen uub

erweft. @ben fo ! — blefer folgenbe^ufanb in mei*

nem T\6vptt tjt ttttt.blcfem^bor^rgc^enben betgefelt*

fd>afret, Sßemi jener nlcfot gewefen wäre : fo würbe

Jblefer au4> nl*t fe^m UebelEeit, Unbc&aglkbteit >

^fnbifpofttion ober wo&I gar eine 3«rÄttung ber 35e»

griffe ijl bie golge be$ ^u&leleffen* , be$ 3utrfeltfittfen$.

.©ner beflanbigen »emerfung aufolge, fejet fiberatt

jebe Gegebenheit , jebe Srfcbelnung , jebe 53eränbevung

linmer etwa* anbere* t>orau$ , um beswilien fte gefejt

wirb ; ofyne welcfceä nun bie$ nld)t wäre — nidjt fo

toare, JMefe aSeobac^tungen jtnb e$, welche ben

SBegrif t>on fömnb unb $ol$e , DOS Utfacfr unb TPto

Iimg Vergeben* (Dnmb (9tatio: q&rinctylura) nennen

wir nun ba$ , wa$ fcf>on bei einem anbern wrauSgefetf

jplrb ,
t

ba$ , womit unb um beöwttlen nun tiefet gefejt

gerben muß» 2Cbf><Sngig, in bem anbern gegrönbet,

nemten wir, wa$ wir mit jenem t>erbunben gebenfen,

Wae nun um be$ anbern w fUen bor&anben ifh Urfa$
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lft ber ©runb be$ ©eit>nö — be$ 5Berben$* TM> 2kr*

baltniß jrcifcben Urfacb unb SBirfung wirb überbauet

ber Baufaisufammen&ang genemiet : ÄaufalirtU —
ton ©etten be3 einen; jDepenben$ ton ©etten bed

anbern*
*

•

• Sftand&e$ fann aU »eblngung notfotenbig ftyn,

eine gerotfie SBirfung fyertorjubrmgen , ba$ barum bed)

iüd)t fclbjl bie Urfa* biefet Wirhing 1(1 (conditio

jion cau(alis). 2)et 2lrst föreibt einem Äranfen eine

gewifie ©rbming w>r, in ber er fid) galten muß, wenn

bie üRebkinatmlttel mirfen fotlem 3* bfhe bie Z&btn

«u meinem o*"?***/ trenn metn ptmwer eueueptet

»erben foll. 2lber bie (Benefung fommt ton ber JCräfe

ber 2tr3neien ; nnb ba$ Hicfot ton ber Sonne. 9tut

»ärbe ti)re SBirfung aufgehalten, »enn biefe JSebte*

gung nk&t wäre*

i:

'

tJJerben heißt anfangen jn fqpt* ©eim äfft

etwae ift, ba$ nkfct warb, nlcfrt anfteng ju feism;

weil e$ au* abfoluter 9ta&»enbigfeit war — unb

immer war: fo fann e$ aud) feine Urfacfy fcaben. ©n
SBefen, ba$ auf biefe 2lrt, burd&au* unabhängig bo»

Irgenb einer Urfacfc außer ftcfc, fein Safepn hat, ffl I»

bem abfolutefien unb b&<hffcn »erjtanbe ba* felbjfc

ftänbige SBefen (cns a fc).

©5 »
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tiauvtaxten ber Urfadjem
f lV <«f • «,.»»». •

^8itecnt>e— materielle— (gnDurfa^em

AfUed , was auf irgenb eine SBeife jur SttMrHtthfeft

eines Dinge* fonfurrirt, baS Ijl nun infoferti

eud) bie Urfacfce bat>on. 2lber ber Beitrag ifl üerfctyie»

ben. <£twaS fann roe&r ober weniger baju beigetrage«

haben* Die %tt ber 'Äonfurrety ift serfchlebetu

©neS fann auf biefe, baS anbere auf eine anbere

Sßeife fonfurrirem Die tPtrhing ffl &erfd)iebem 85a[&

lann ble* , balb etwas anbere« l>en>orgebrad)t »erben;

®t> bilben ftd) bie mancherlei Sitten ber Urfad&em %&t

bie Slnorbmmg ber menfchlichen (Srfeimtnlg fauu e*

boch »ol>t nicht gleichgültig fe$n , biefe »erfchlebenhelt

ju bewerfen* Unb wenn e$ baS ntc^t ifl, fo banfc

man eSber SWetap^ftf , bie biefe erfle SJegriffe, welch*

bie ganje SSJtajfe menfchlfcher Äenntntffe umfafien , un&

fchott in ben alltäglichen unb gemefnflen 2Berfen un$

begegnen, beutlich auSeinanber fejt, unb SSerwirrung

tm-ljötet! : *

... . .,.»•». •

SBaS auf eine borjfigltd&e QBeffe jur SEBirfKc^frf*

eines Dinges fonfurrlrt , was baS ntelfte , ober bod>

mehr als ein anbei eS ba3u beigetragen hat — worauf

es juerfl unb f)auptf&d)Üty anfam, wenn etwa* jn

Digitized by Google



- tö7

Ctot* gebracht werbeft foßte: txtfr ift Bfe groptorfuft-

2Ba$ Mefnrtutir anhängig war, «l#t ton fobgroflcnt

»dang, »on geringem* ©nflujj war; nur
,
jngefeUen*

ber 2öeife unb unter 33orau$fejung tum etwa* anbern

3«r SKrfUcltctr tot ©a#e mit beitrug — taTift

ttet*ttWfa<k v i ti.

• * » • ^

guerfl fragt man bwfr bei ^rnebmung irgenb

eine* farwrgebrarJbten ©Inge«, wer fcat e» ge.

tiMfr* r-, tCorauö^? — XTosu^ — ©ie SJenen*

«nngen. ber - wtrftnben , materiellen unb tZtibuts

<ä*en entbüton We gintaort auf jene gragen,* ©n
Xing , ben ein «Berlobter feiner SBrant geben ttiß —

'0' 1»

-'VI1

bat.ibn gemacht? ber JtfinfHm- gragen fan*.'man
flu* ; bun$ was für Beftimmungen warb rt bo*v'

tt«$ eSlft (forma: caufa form «Iis), ©leö.ift aber min

einerlei mit bem ©efen ber ©<w&«. Sind? fann bis.

»eilen bie grage »orforomen : n act> vom für einem

JHujler warb e$ gemalt? (exemplar).

• -tftata j • ; • .•:*,..»:

I. ttäfetö'tltfMft;
? " ' '

"

ur-n ('.•
1

7, /. ;• t ' ,
•

SBa* ttttf eine tätige ©eijfc (agendo) im
«ritfenj eine* Singe* fonfurrirr, ber 3lgent felbfl —
ift «e wirfenbe Urfa*. WirtfamEeir (effieienri»)*

i|t bie aiftioii, toeburdj fo ttxoai f>erw>rgrbr<u&r

!

wirb. Unb ba* «efult« ber Slftion - ber «ffefr,

r

<
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(Bett mar bte Ijerbeirbringtiibe Urfdd> bfefe* «üBeltaH.

Die e<Wpfung - ber 3lft; btf Uniperfum —
bet effelt.

I i « • • . • • • « • •

, •) 3ierH* fcrt (üuinftiHan biefe Begriffe <iuf bte

GintfjeÜmig ber 9t(>etorif rnigctvenbet: Rbetorice

fic optime dividetur, ut de ätw, de artifia , de

' opere dicamus. erit, quac difciplina' percipi

debet: ea eft beiie dicendi fcientit. Artifexeft,

qui percipit hanc artem, i. e. orator, cujus eft

. iumma bene dicere, O/w, quod efficitor, ab

r :
trtifice, i. c. bona oratio« Lib. IL Cap, 14«

"II. Sttateriette Urfa#* » -

- ttlaterie tft efit trfelbeutlger 9teme. Stoib teiffft

ttTaterie ba$, woran ober worin etwa* futy beffobet

(*ubje£h*n). 35albbaS, womit wart ft# befuget,
ter Sfabalt felbft, ba* (Dbfeft, t>on bem man fanbelt

(kifcumentum, tbema). Stoib ba*, worau$erwa$gebfl*

bet— ber@toff, öerSeug, woraus e* gleitet wirb:

eitern, tTletatt — beffen ftc& ber JtfttifHer jtt

feinen 2Berfen bebtent Unb blefer re#en 58eb*utimg

nad), ifl Wlaterie (caufa materialis) nun ba$, rotö

<*f ehte Ieibetibe SBetfe jur j?ert*rftingung eine*

©ingeS fonfurrtrt, tnfofern nemltcfr als eS gewlfle

»efHmmungen an ft« nimmt, eine gewiffe gorm unb

»Übung ft# geben lä$u

•

1
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III. gnburfa^

©efor wichtig ijl ber ttntevfdjelb jwtföen XTttjen

unb Stvcf* ©anje ©pfteme älterer 9>t>t(ofop(;en f*ei*

ben ft* in biefem SScgrtf* Snbe«, ttac^ ben einen ,

alle« in ber 9iatur Por^erbefHmmung unb Swet

elneß t>erftänbtgeti ffiefen« fe^n foll : wollen bie anbere

alle« mtrin jufälltgen, unabji*tlt*en , planlofen <bu

Brau* nnb oljngef<!l)ren Husen serwanbeln* Gin

pber Sort^eil , woju etwa« nur irgenb angewenbet unb

gebvau*t werben mag — fft ttusen — (ufus). 9tur

ba« aber ijt ber %wet (finis) eine« £tnge« , woju e«

ton einer berjlänbigen Urfa* t>orau$beftimmtj war*

gerbet mfiffen einige ©tucfe befonber« untergeben

nJuoeiu

t) £er Witte eine« fol*en wjtönbigen 2Befen«,

fo etwa« wtrflt* ju machen (volitio finis) —
3ntention*

b) 3Da«, wa« ben SBfflen Fjferju benimmt, bie

<Sa*e Ijerborjubrfngen ober wirfIi* ju machen

:

Me bcwegenbe ober antreibenbe Urfa* (caulk

impulfiva).

c) JDamt au* bie&lnge, burd) beren 3n>if*eiu

fünft ble 5Birfli*!eit ber ©a*e erreicht wer*

ben fann: ober bie UHttel, ju fol*em 3wef

ju gelangen»
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gdfie man alles in folgenbem SBeifplel jufafflttten

!

SEBo^Ife^n unb ©töffeligfelt tjl ber SweE be$ SafewiS

Älter Xebenbtgetn 2lber nlcf)t burcty Hingen 3ufall W*r*

ben wir t«: e$ war ffillle unb 2Cbftcfet (Sottet Uu&

warum wollte er eö? ©ein ©dfr&pferftnn, fein Söater*

Ijerj, 23ol)lwoßen unb ©fite fyat ibn bewogen — ge*

trieben , nietyt gelben unb Glenb , fonbern ben froren

©enuß feiner ©fiter feinen ©efcfy&pfen jum £00$ ju

befcfyetbem Unb woburd) bleS ? 35urdt> ble £)vbnunj

feiner ^eiligen ©efeje, al$ ba$ ftd;er|te unb unfct>Ibarftc

mittel/ be*5 tynen jugebaetyten unb bereiteten (gegen*

cmj>f<ingfi# m

0 • *
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©efeaettfjeif&trfadj. $üff$urfat$,

3nftrummta{urfacb.
»

l) /$telegenheitguTfad>. Sfebe einzeln* SBHrfung
V-J ober SSegebenbeit (eventas) ereignet ftd; bod;

tarnet unter gereiften befiimmten »erbarfnifieh mit an»

lern Singen. SMefe — ba$ gaftum, ben befTfmmten

<hfblg hegleitenbe ^Relationen nennet man Umftanbe,
«in 3ufammenfluf foldjer Umftdnbe, bie jur ©irflid).

feit einer ©acfce beforberlich ftnb : ba$ Ijt bie (Belegen,

heit. ©ner ber »leHel^t fonfl nld;t an ©fehlen buchte

—

IWeftlt; »eil er eben ju ber 3elt, ba bleSlotb ibnbröft,

WeMuSfubrung fo leitet, bie Umfi5nbe foguntfig ftnbet.

(Gelegenheit — fagt man, macht Jpiebe. SRan
bfirfte hlnjufeaen : au* Siehe, ©n gewiffer Softor,

tut nicht herben »odte, fommt aufdlligerweife in

bie gSefanntfc&afr mit einem jungen adrtllchen grauen*

jlmmer, beren «ater Im Kriege als ©elfel weggeführt

unb in bem nemltdjen #aufe »erwar)rt würbe* ©ic
befugt »nb »tfegt ihren 5toter. 3br Umgang, ihre

©itten unb ihr jjera gefallen bem Softor. @te fangen

an ftd> au lieben. Sie €be wirb gefchloffen. 25a*

grauenalmmer finbet In bem jjaufe, wo fie nur ihren

»ater fuchte, au« Ihren «Wann; unb biefer fommt —
er »eif nicht, wie? jur grau.
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1) öfilfsurfack SEBcr fcHft, ber fejct fefite tfraft

,

tnttberÄraft be$ anbern jufammen , um elnebeflimmte

gßlrfung fterborjubrlngen, ö&lfe f(l nur 3ufaj t>oti

Ärafc Unb infofem nun burdj btefe fjtnjugefote Äraffc

bie @ad)c tljrc 2Blrflld)felt erlanget, nennet man ei

ÖÄlfemrfa** Sfeber Stuf um $&lfe Ift Wirf um frembc

Äraft. öilf M*f* Äafl mir tragen ! ba$ Ijelßt : trage

mit ! oerbittbe belne Äraft mit ber meinen* 2Bfe t>er*

(Rieben ble Gräfte ftnb : fo mancherlei 1(1 aud) blc

jjulfe* K<$rperfräfte , TterftanbeeErafte , äußere

Ärifte K. 9Ran tylft mit ©elbe bem einen t>on feinen

©Bulben* einem anbern t>on 3rrtf)um unb Unwlffen*

(jelt, burd) S5ele^rung unb guten 3tat&. ©o wirb aucfr

mancher ©eele bom Xotxt unb SJerbevben geholfen.

3) ^nfhnmetttalurfa^ Snfofern als etwa«

wtö&t auö eigener , fonbern au$ frember 93eflfmmung

wirft — aud) wenn e6 ble Äraft f&r ftd) felbft ju

wlrfen fatte; aud> lebenbe ober wnfinftige SBefen,

fnfofern fie nun jejt M06 au$ frember 95e(ilmn\unj

ywirft: werben nun bloö al$ tDcrBseuge betrautet;

weif irgenb eine anbere Äraft I^nen blefe Stiftung

,

biefe SBejtlmmung gab , ober $\x biefer beftlmmten 3Blr*

fung fte eletrtren mußte. 2>er edfjmicbt brauet feinen

%mbo6 unb feinen Jammer ; berBauer feinen Pflug

ber ttluftCus fein 3nftrument ; unb bte Seele tfjre

(Drganen; audj mein Sebienter, wenn er nur auf

mein ©ebefg unb Infofern au$ frember »efllmmung

Rubelt — Ifl TPerf$eug, •
' '

* «

Weitere
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: ix

• » i

' «Ii«

©ft«<&fte »bcf entfernte Ulfa*. Die »
n&d)Qx Urfaefc i(l f 3»lj$en ber unU b«r ä&kfung

Wae robro inne fk&t. »0« bie entferntere Uvfoc^e«»^

|«<j$en welc&en btt au ber SBirfmig Ijerunter uedj

«nbere inne liegen, »erben iTlitrelurfacfcen aaieunt

(caufx media:). Unb bfefe laffen ftd) bind) eerfd)leOene

©rabe ber Entfernung btö jw er|ten <Brnnburfa<fr

(caufa prima feu ultima) |uruff%en: *wi ber alle bie

forige obl)änt?ig finb, bie aber-.#r
: flty jelbft feinet

«nbern untergehet burcfcauS feine anbete Urfa$

w |wy v*^ r >r , , t tyj|

innere ober äußere ttrfafc Seite I!e$t to bent

6ubjeft felbtf / bat roirfet o^er leiben (Bottee ©fite

V ber ®runb -be» SKeitföenjq» jnfyutu- »erböte

N* ber Saft* famt bie Urft* ftrpcrlid)*r Selbe»

feint : innere Urftc&. Sfber bie Uvfad) Um and) in

etwa« anberm (iegea^ba* bau bem Kirfelften ober

Idbenben ©ubjeft t*rfd>ieben (ft 25er tt?ftib benaget

ba* 2aub an ben »aumem Verführung tft oft bie

ttrfacfc be£ unmoratifd?en ^anbeln* be$ SRenfd&cn;

iuflere Urftd;,
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" "5tireict>en& ifi ein ©ruob, eine U rfa#, it>en» bte

gölge,,bte 2Btr!ung gan$, tyrem ganjen Snbalt unb

Umfang nad> , baburd) gefejt wirb, ttn$uv*id>tnb —
wenn bie golge ober SBirfuiig nur einem Sijell naefc

1*

jtd) barauä t>Ci leiten ober begreifen läflet, STOetn

©etyn — fagt ein 2$ater , muß gelehrt werben , benn

%t %<x% einen guten &$pf. Der gute Äopf i(l efipa*,

Äber triebt äße*. SM) begreife barauS nur, baß er wa$

irtnen fann , wenn er au# £teiß unb ©elegetrfjeit b*;

ttwW ju lernen* SüleS biefeS jufammen mad)t er#

dnen sutei^enben @runb» . : / >

lgntf*«iben5 Ifl We Urfa* , Infofera fte für We

•<

bai Uebergewicbt nun fo benimmt , baß bie ©ac$e

teerten nteß* €w*tenbe Urfa# tfl, mrt etwa nur

baju bienet, gewlflfe Ävafre in 93ewegun$ 311 fejau

©o fann ein SBetfplel erwefenb werben, ©n 3At>8»

fing tf)ut ftd& unter feines gleiten beröor , rrijt etwa ba*

burefy manchen anbern, f«ne Gräfte hefler«njujtrengem

€in ich , ein tabef wirb erwetenb — muntert auf>

frornt jut emftgfeit , SBorjufctigleit unb SBejferung aiit

» • «

V. ...I

II mm » « * J* , - k *
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uboxbinat io n*

3ur ^ertwrfcrlnauna einer OBirfung bebarf ti oft einer

jufamraengefejten Äonfurrenj mehrerer Gräfte.

8Me bte|e fonfumrenbe Äräfte «nt> Urfa#en, wn einer

unk fcet »eraKc^en ÜBkfung, werben tttirurfacben

ernennt (concaufe). ©ie faben aber ni$t furnier bat

«emlUtye SBer&altiUß unter |tc&f

Senn
»

i) Sntroeber fmb (le ab&Snglg t>on einanber, eine«

benimmt ba$ anbete: fiiborbinirte Urfacfctt,

gragen Darf id> nun : wie weit befttramet ein*

ba$ anbere? —
a) 9lur etn>a In ttnfefyatg bcr £tfften$ * 5nfofc«t

©fcne ba$ eine au$ ba$ "anbete nic&t feptt

ttutbe? - SufäUig untergeorimete U- ©o
benf i<f) mit eine Serie tx>n JErseugem unt>

beugten.

k) £>ber in SInfeljung ber Eaufalitat unb 2Bhf*

famfett ? 3nfofern eines ba£ anbete ju biefem

bejtimmten ©nfUig betet rainitt: tpefentlkfr

untergeorbnete Urfac&en« Sie fcetnyeratut

*er Cuft bat einen ©nfluß auf unfere lErbe

;

tiefe — auf Pflansen unb <Bewad?fe: unb

biefe auf ben animaüfc&en Äbrper.

S) 2
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a) Ober fte ftnb In iljrer ©riflenjunb in l&wSBi*

famfett t>on elnanber unabhängig; wtrfen aber

mit unb neben einander : Eoorbinirte Urfachen.

Simmerlcute unb ttlaurer unb ©cfcmiebte unb

©d)loffer unb ©djreiner, unb rote tnel anbert

9>rofeglontften , arbeiten miteinander an einem

85au ; aber jeber *qii bem anbem unabhängig*],

<5in Älter &mon ijl eS , baß 5ie Urfad? t>on der

Utjad) audj bie Urfad? t?on ber TPirFung fei. 3ft

er au* obne »eflimmung wahr? — „Sänbe ifl &er

Seute SJerberben. ©er tttenfdj 1(1 bie tttfa* ber

©ünbe* (Bett aber ifl boeft felbfl bie Urfad) unfer*

©et)n$; 3fl barum au* bie Urfacfc unferS SJerj

kerben«?" — ©o wenig bie«! als ein redjtfdjaffener

unb forgfaltiger SJater eine« ungeratenen ©obneS bie

Urfadj be$ Unglftf« unb ber ©trafen ijl, welche blefer

bur*?BeTbre*en(t* jugejogeti^ SSJof>l aber! wenn

terrueftte eitern ibr Äinb in ber Griiefjung wroaty*

lofet , ober gar felbfl ju Diebereien angebalten fyatten

;

unbblefeS julejt baburdfr ft* an ben ©algen bringt:

bann freilieft wären fte felbfl bie Urfacfy biefer lejten unb

fdjreflictyen 2Bltfung ; weil ber (Balgen eine golge be*

©tel)lenö — unb biefc« bie golge ber tfrsiefwng ljl#

Sllfo — nur wenn tum einer wefentlidjen ©uborblnatio»

ber Urfacfcen bie SRebe ijl : bann gilt jene Sfegef.
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UrfatfjetL

Oj\ur au$ ben 2Blr?ungen unb folgen fenne» xolt Me^ Urfa^en unb Ärdfte* OBie bte 2Btrfungen m$
Rieben ftnb unb bte golgen : fo muffen e$ nun aud)

ble ttrfad>en feitjft* ^Dreierlei Sffitrfungen mfiffen ttrfr

bo# offenbar t>on etnanber unterfdjelben. Bewegung

fleit , (btbanlen unb €ntfd)lieguttgcn. 2Bad anbetet

i(i e$ bo$ , wenn icf> j. 95* ble ©peife mtt mrinett

Sinnen , al$ einem natürlichen j?amraerwerf , jer<

malme ; bin d) ben ©djlunb , wie burd) einen Äanal in

ben SWagen binunterfu&re , unb bort wrmittetfl ber

uatürlld;en SBirme, ttadfc jMjrobollfd&en ©efejen &er$

arbeite, 2Ba$ anbereS, roenn fd> au$ ber 23etrad)fnng

ber mannigfaltigen unb Ijerrllcfc großen SBerfe In ber

SRatur ben ©ebanfen t>on bem JDafeyn eine* (Dottel

In mir erjeuge* 2Ba6 anbereS »Uber Ifl e$ bo#, wenn

•d) iejt ben <£ntftyluß fäffe ju lefen , ju fdjreiben , ju

reuten , ju fahren* — j)lerau$ ber breffac&e Unter*

fdjeib: pfcyftfdjer, logifdjer unb moralifdjer ©rfinbe,

2Me befbe lejtern Hegen unter bem gemeinftyaftlidjett

SBegrlf be$ unmed)anifd)ett* ©runb ber <£rFenntni$—
Icgifd?er : ©runb ber <Stttfd)lleßung — moralifd?er

©runb* tttecfomiföet (ytoftföer) ©runb , Ifl ©runb

3} 3

Digitized by Google



11$

ber Stn*gtmg+ ©o bölb id) (Rott btnYt , ttiflg fd&

au<b eine t?orfel?ung benFen. 25er eine biefer ©eban*

leti erjeuget ben anbem : jener ifl ber, ©runb t>on bte*

fem — logifd?er ©runb* 2>tc 6d?n>erBraft be#

©tefn* ifl ber ©runb be$ Saliene, wenn er nidfrt

burd) etwa* aefifijt ober aufgehalten wirb — pbys

ftfcfcet ©runb* Die l>&c&fte 93ortreflici)feit unb ®&tc

©otteö ijl ber ©runb/ li)n ju lieben — moralifc&e*

©runb*

»
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- SWotne uttö S^eoreme

*oti Den Utfacfcen unD ^Birtlingen.

Ktftet ©<t$.

Urfac&en unö 3BirFun0«n, a« folc&e, rnüf*

fen mttcinarj&er a*fw unt> aufhoben

»erbcti/ b. i. war bteUrfacJ), fo muß ber

€ff«ft auefc fepn: imb Der gffeft formte

nur feon, wenn bie Urfad& war,

Der ^ufoj: «lö fertd?«, feitet fogleid) auf eine jtoef*

fadje ®e(Wmmung.

j) 211« Urfa* , «I« S«tge - alfo nur unter biefem

©jarafter mu# eines mit bem anbern gefejt unb

aufgehoben »erben. 2Bnö anbereS t(l ble 6rt(tenj

:

bee" DlngeS fftt ft* , «bgefefjen t»n ber Äaufa*

^ Ittät ober .©epenbenj : ma$ onbere« «ber blefeä

b^itttmre t>ert)JUtnig be$ einen Dinge« mit

Um aubern. 3v 83. ber- <Bol)n, nie ©ot)n,

lann rtlc&t oljne «Bnter fetjn, af>er ate Ulenf*

fann er fir füt) notfr «Ifilren, »enir ber Sßater

. , nun fdjon nkpt mehr exifiirf.

3) 311* ttrfftd) — nlfö genau in ihrer SBuffamfefl

genommen; »naufeeh«lireir> «mge&fobert. 95.
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120 SSSSS
»

1
1^ . Me £tebe ©otte* ifi Der ©nmb menfcfrtk&et

©luffeligfett; aber Darum ftnb nicfct alle üften*

: ftyen gluflfd). Sie Sßtrfiamfeir ber 8&ttltd)en

f
Siebe wirb bei sielen aufgehalten. SJiacfc bfü

obigen Seftittitttuttgeti lebreit e* feben btc begriffe»

Denn ba$ nennet man ja bie Ui-fa$ ,4im beeilen

idj etwa* feje : tmb bao nennet man ja ben ©ffeft

,

xoat nun bamit , unb um beäuriilen gefejet wirb*

gelgerungen IjierauS finb : , . , '
. >

1

' ßrfienf% 3cmel;r alfo t>on bem ba fff , n><*$ al$

Urfadj t>on ertva^ ftc& betrauten Wffet i befto

waf?rfd)emlid>er rcirb nun auct> ber Qftctt.

groeiteitf, %c n&bct elneltrfad) liegt , mit beffa
'

t , f , tnebr 5Babrfcbeinffd)feit täflet fid; ber effeft t>btt

bieder eber nW ton einer anbent/ entferntem

, : ,

«vfa^ljeilcitem
.

2Bo eftDöi i>urd> feine eigne .Straff mmit*

: tcibareine^eränbecuna^eröorfcringen,

fllöUffad) hurten foll, i>a muß etf gegen*

ttfatig feun: ob« eö Unn etwa« nieftf

< i, . unmittelbar auf etwas entferntet? roirfen

;

v. Non darur atüio in diftans. ..;

Unmittelbar — 2B ijl fann etn?iiö burd) 3v»ff<9en»

fünft oberer JMnae nudj auf ttwai entfernte* »Irfen.

Wlan fließet einen Pogel aue ber £uft. (Sin£aufmann
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In &<*bir fmw bnrd&bie 9iacfcricht wn einem »anquerout,

ober bem glöftldjen Einlaufen reid;gelaocner ©ctyffe*

fcfcr fiart auf oae (Sem&tfc eine* anbem etwa in Conboit

tttrten. Ulbev Immer burch aubere SJiittelbiuge , bfe

cnbltdj ju bem hingelangen mfiffen , bei bem eine ajerän*

berung hervorgebracht wirb, ßinc unmittelbare 2Bfr*

lung aber &on einem entfernten auf ba$ aubere wäre

burdjauS miber allen »egrif* Denn burcbau* imbe*

greifUd) unb ungebenfbar i(l e$ , baß irgenb eine Rxaft

ein Sing t>eränbern folle , bem fit nicht gegenwärtig

bein fic auf feine OBeife ftch mitteilet,

dritter

%li @runt> ot>er Urfacfc, genau für tat,

mi es mxttt ot>er grüntet, tt>a$ t>at>ur<fr

9efe>t n>itf>, mufj e* immer iuretd;enö

[ 1W< . 's .

Denn was e§ wirft ^ ba$ unb fobtel fantr tt fcodj

Wirten* Unb für ba$, wa$ eö wirfen fann, ifi e$ nun

auchsureidjenb. Slifo — wemi einmal bewiefenworben,

baß alles feinen (Brtmb haben mfijfe : fo i(t auch bamtt

juglefch beriefen, baß alle* feinen $ureid?enben @rmtl>

haben muffe* Slber umfuhbabei fur3rrthnra juxten ß

muß nur immer auf bie Söerfchtebenbeir ber gaße nnft

©ubjefte gefeben werben, giir tiefen Sali, für biefe*

©ubjeh fann etwa* jureicbenb fepn, wa$ ed fftr eine«

anbem gatt , für ein anbereS ©nbjeft nt*t ifi. ©n«

geringere jDofe bfhenber SKittel fann einen beftimmten

$5
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«fftft bei bem einen machen , wäre afcer ffir einen änfcem

imiurelc&enb.
\ «

- Vierter

©n 5Ding fann ntc&t t»te Utfacfc ton ftc$

fetber (epn. . . . !

3»ar fann eine »ef#afM)eft ®nra* elner **** ?

lfcer ein -Suflanb blefe* Dtn^eS ber ©runb eines anber*

gttfianbeS be* nemltdjen Dinge* fe^n, b. « einer Unn

»on bem anbern abhängig fejptu 2lbet offenbarer SBlbet*

fpruc& teixt e$, bafi ein unb baö nemlidje ©lug ble

Urfa* tum ft# felber fet>, 9tan müßte rt a«flIei* fe9*

unb nld&t fe?m 5Bell eö erjt werben foU, fo muß e*

itodfc nlcfct fe^n: unb Infofern e$ fcfym ba$ 3>rlnctptum

t»n etuntf fe*)n follte, mfißte ti bod) au* f*on feym

Sllfo — alte«, »ö« entfielet, muß otjne ©runb

«ntftefon , ober einen ©runb außer (Ufr Ijaben. Onb

wenn nun nlc&tS o&ne ©runb , ofcne Urfadb entfiel«

fann : fo roufl burd>au$ ein ©runb , eine ttrfadj außer

flN»j fe»n. „ aber ©ott ift bod) « fe : ber ©runb feine«

©afe^nö Begt in u)m felbft unb in feinem SBefen. — ?

©ett warb ja nkfrr. <fr ifi ba$ unentftonbene , unber«

torgebracfcte , fölec&terbing« notfcwenbige SBefen. 3»««

trauet wo&l etwa ben SluSbrul : er fjat ben ©runb feine*

©afewn« in fi* felbft. «Uber bieö ift nut ein ibeallftber

©runb , nur für unfern Äoncept ; infofem »ir an« bem

JBearif unb SBefen ©otteS f#on feine Griffen» ertenuen,
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Meje mit jenem unmittelbar wfnupfen. ©ott ffi barum

Ct^t bie Urfad) (principium fiendi) t>on ftd) felbfi«

»

S&nfter eaj.
v

2Ba$ einmal »on traenD einer Urfacfc &et*

»orgebraefrt tft , bat tann ntcfct etvtg fepn.

SBlbet alten 93eg>ift»5re e8: &era>rgebr<tcfot fe»n —
wib boefc ewig fepn. 2Ba$ l)ert>orgebrad)t ijt , ba$ warb:

einmal alfo war eö nod? *i#f. ®aö ewig ift: war

Immer* Riefte man fiefc Ritter SSJtyriaben bon 3ai>r*

tattfenben jur&f , fo ulel man wiCl einen Moment muß
tö) boefc benfen, wo ba$, wa$ J)erw>rgebrad)t fe*n fotl,

juerft getDcrfcen tfi 2ltfo : wenn ble 2ßelr einmal f>er<

t»rgebrad)t würbe, fo fann fte nun nidjt ewig fepn.

SCnmerBtmg 5Ble aber
1

? wenn man bfe ©elt jwai

niefct als wirflid) l)ert>orgebradtt , nur aber

tyrer Igjrijtenj na* aU In einer anbem Urfad),

außer tyr gegrunbet, t>on t&r abftfngig unb nun

mit i\ß gleicty ewig uub notfywenbig benfen wollte*

Dann w5re e$ boefraletteic^t fein SBtberfprud) ?— '

„ Utti)trvotQtbrad)t — aber bod) tl)rer TPtrfr

Iidtfeit nad) iu einer anbern Urfa# gegrünbet

:

ift ba$ niefrt felbjl Söfterfimicfr? 2Ba$ fott e$

Reißen ? 2Ba$ benf i# babei ? DaS fcieße nur

ben SluSbruf anbern. 9ttd)t im 2tu$bruf liegt

ber 2Biberfprud> , fonbern im »egrif* 3wet t>er*

wicptnc xjinge , eines auper oem ancern, eines
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burdfr ba8 atibere — t»on bem anbern ab&inglg

:

, twb bod) glelc&ewig unb gieid&notfjwenbig —
wer benft ft# bte$? — " grctll* bann! tdd)t

fe ewig, niefrt fo notywenbig; nfd&t arif bfc

gleite unb nemUdje 2Bcifc en>lg unb ttofl&*

wenbig ; nl#t in bem etfySfrtejten @inn , wie

fca*> wowm e$ abljangfg tjt*

7. , ©elfter

€tne Dfei&e unfwgeorbnettr, t>on ««antet

. abbdngiget Urfacfcert unb SBtrfungm —
wie groß man jte aua> tmmet benfen mag

,

lann o&ne eine Icjte abfofote @ruitf>urfac&

fiberall nic&t feptu

Non datur progreflus feu regreffus in ferie caufarmn

in infinitum. ältter aern&nftige Segrtf geltet t>erlo&ren,

wenn man ftc& einen folgen Sortgang ober Stäfgang

t>on Urfa* au Urfad& ine Unenblicbe gebenfen will, bei

bem man burdjauä niemals auf irgenb eine lejte Urfa#

fommt. 2lbf)dngig fott biefe ganje SRetye ber ttrfac&en

bod) {m* «nb nid)t$ fott ba$ erjte fepn, woran fte

Wnget, woran bie ganje golge gefnöpfet* O&ne irgenb

eine lejte ©runburfaefy an$unef)tnen , bleibt nun fäUty

terbing* bie grage: wo&er biee atlee* unerfd&tyfr*

Ärnnertung. 9Kan fanget nk&t au$, wenn man

ba* Ungereimte einer folgen unenbtic^en $ro*

greflon barau* »eigen wollte, weil alöfrann bie
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Ieste SBirfung nur SBirfung — nfcft Urfa^;

«Ifo eine SBirfung mefcr fepn wfirbe al$ Ui fad),

©anj natfirlUfc wirb ber SBertbetbiger eine* fol*

#<tt Sortgangd ober 9itifgang$ in$ Unenblid&e

eine le3te SBirfung fo wenig etngeftetyen , alt

eine erfie Utfacfy; eben fowobl eine~etiblofe

golge ber ffiirfungen , als etne unangefangene

Sleiljeber Urfacfycn annehmen ; wo fiberaU nicfyt*

fca$ erfte unb nid)t* bdt leste iff. „ «iber wie

Witt er fte weglaugnen (bte lejte ffiirfung) wie

fte ba ifl unb-iejr angerechnet werben fatmt

SRag fte immer au# Urfa# »erben» Sejt ifl

fe blo* att SBirfung ba, unb eine SBlrfung

ol)uc Urfad); weil röfwlrtd ber Ui fachen nnr fo

, * trtrf ba jtnb, ala ber SBirfungen, c$ne biefe.

Iejte mltjuredjnen-" ( f* (Dötting* SCnjeig*

©tt 107* *>om 3af>ri7840 äBeglaugnen, wie

ftebaift, wirb er fte nicfyt: aber — wie

tnagft bu boefr, wirb er fagen, ben gaben, ben

idb in$ Unenbltc&e auSjieben wollte , tu bfefem

^hinft nun abreißen ; unb inbem bu (b abreiflefl

»üb jliUftebeft, ba wo id> unenblttfcen gort*

gang behaupte, nun bur# bein ©tlfljleben bie

ttumfcglic&feit meines gortgang* beweifen ?

8aß' tyn fortlaufen — unabgevijfen in* Unenb«

Hd)e fo fortlauffen , laß Urfadfc unb 2ßirfung ,

unb wieber Urfacfy unb SBirfung unb uuauftyir»

lidfr fo — Urfad) unb 2Birfung aufelnanbet

* folgen; unb aetge, wo« biefer unaufge&altenen,
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,
unA&geriffenen golflc ber Urfad&en unb ffitrfungett

entgegengehe* ^etge bann, baß tyflptt* etit

ungleiche* SBevWlrniß in ber Slnjafjl ber U. un&

SB. entjteljen muffe* 2Jber wie fonn überall bet

einer angenommenen unenbltdjen, «IfoburcfcauS

t 3
3aI;llofen Stetige nun boety eine Ungleid)l)eit ist

, 4 , bev Ülnjaty entftel;en?

Urfatyen unb SEBfrfungen m&ffen fowolji nad& «>re*

Oiwalität unb (ßuantitat Immer unter fj* «In ein«

fttmmige* «8cri)<lltnlf &afon, #er<w« bilben fty bie

}wet fblgtnbe @aje.

,
- ©ebetttet »

Ste&nltc&e Urfac&en weifen auf ä&nfo&e

SBtrfungenj unt> umgefefcrt: Stebnlicfre

gßtrfungen fafjren aufÄ&nlwNUrfatym

\. «Bit »eil gelten biefe ©«je? unb unter weiter 23e*

(timmnng? ^- (Sin d^nll^er Sffeh fcjt elne^nK^e

Urfadje porau6 , infoweit nemllcfc , bag toben«, wa«

Hefen nemlfc&en ober a^nlicfcen effeft &erw>rgrbrad)t

,

aud) bie nemli*e ober eine 5toilid?e — biefem be*

plmraten Gjfeft entfi>red)cnbe„ if>m eigene — f»ome«

gene S?efc&affenl>elt Hegen inuffe, womit biefe 2Blrfuug

fid) oerfnftpfeu lieg , unb woraus fie beßreifU* wirb,

©enn caxi ben SBirfungen fennen wir ja nur ble Äräfte

unb Urfacfren, Wie ber J£ffcEt : fo ifl bU Urfad*»

©lef« bejlimmte Cffeft foet au* biefe bejtlmmte Urfad)
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wrauS. »ber nur «I« Urfadj, b. I. berbartanento

baltenen , für «inen folgen (Sffeft eingerichteten, bomo»

§enen Söefttmmung twet. «lege fte tut«, worin fie

wolle 1 Daö Sing — bad enthaltene« öubjet'r mag

mm on fid> fet^n , toai t& will : als Urfad? ifi eö

fmnwr einerlei; infofern e« ettterlel SBirfwng nw^t,

UBare *V alö Urfacb, heterogen , »erfebieben ober ent«

«f8«»öcjrit? fo mußien auc& ble 2ßlrhutgen tterfebie*

bat , fcterbgnt unb entgegengeht fepa. «Rh» fonnen

«Nr «ud)-g«nj wrfcbkbeae £tage boc& in
; gewifien

»lobiftfatfe-neq, a3efcbaffcnl)rtten tutb SSeftUnmutigen

lufötttmenlimfett , um einen gemein febafr lieben cbec

oönlicben <£ffeft btworjttbrfpgen: mtb ale Urf«$ ftnb

fc4at$4M$. Infofern einerlei«
(

. v9M> bent gemeinen Äegjrff 1(1 e<5 ganj richtig,

baß b«r nemlicbe ©ffeft aud> wm x>erf(twebenen,1|rf

fiteben herrühren fbttne ; »eil man nun nid;t auf ba*

gerne infdjaftlicbe , webureb Nr «ffeft eigentlich her*

wrgebrac&t wirb, fonbern nur auf «e t»rfd>iebene

»ebtfel, bte entbaltenbe kubierte, fielet, tte biefe

beworbtingenbe äraft unter fid) gemein i><»Nn, ^
lann €lenb unb 2lrm»rb unb ftrantbeit wohl feb*

eerfcblebene ©Inge borauSfoen. Slber Damit Werben

We metapb^ftfebrn Begriffe nicht aufgehoben, betten

infolge nun bw& immer für jeben Nfiim raten effelt

au« eine NfHmmte, blefrn Sfleft angemeffene, febif«

liehe unb baan btmetdjenbe Äroft erforbert wirb : obnt

batattf (eben, worin, in wa« für efiwm fyib&t
•i

• • •

.
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f?e enthalten* 9H#t auf ble entljaltenbe ©ubjefte ,

fommt e$ nun an , fonbern auf bie betritt cmfyaltene

gemetnfd)afrlic&e etgenfefcaft ober SSeflimmung, nad>

welker bie Singe nun eigentlich afe Urfacfr t>on einem

fbldjen Cffeft ju betrauten; £ <~iob W$ift$
procefj, burd) Scftijfbrud), burd) 23rat*, bnrdj v

Ungerechtigkeit um baS peinige fomme -r* ifl al*

Urfac§ ber SJrmutf) aße$ einerlei: ob itfy t>md) WoU
hifl, bur$ Irunt, burd) unmäßigen SW#, meine

©4fte verberbe , meinen Äbrper jerrfltie — ifl «fe

ttr#u$ einer «u^je^reiiben Ärrtn%ft einerlei, Gferif

*erfd>i<*ene Dinge ber SWebicfn fcaben bb^ <gewf#e

$itftö)e.Ärafte unb tfan einerlei aSirfnng^ '«fcigibt

telrenbe 'Kräuter, larirenbe TPaffer, larirenbe^atse

:

* aU Urfad) Don biefem Gffeft ifl H eine» SlnS ifl e$,

0» i* bk !tRebiclh in pufoer, tn Irotfen b*er iit

pilUfi empfange. •
:

t • 4 •• • »..*.«,* .
*

* «etyiti*e Urfe#en reifen auf äfmlk&e Wir*

hingen: ifl eben fo wot>r ; muß aber aud) genau be*

ftlmmt nnb richtig tterflanben wetbeu, ©erfleht fufc
~<

Unter ben nemlidjen UmfUnbem SlßeS, wa$ bie

SBlrffantfeit mitbeftimmt ; aud> bie ©tfpofttlonen , bic

empfangltc&feltM ©ubjeft*, worauf etwas wirft, unb

ber inbtoibueile 3«^anb— tnftfiett jufatmtten , bleUrfacfc

gans genommen werben. 9lacfy ©erfc&lebenfjelt ber ©ufa

fefre unb UmjMnbe wirfen bie Dinge fe&r wfc&feben*

98on twfc&ltbenen qoerfbnen, bei bem nemlfctyen SÄaa«

m ©eträti? , ba$ fte |u tfcfc genommen, {ft ber eine

blefleldjt
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*teBetty luftig ; bet jnxite Wraust ; ber brfwe toU

unb voll : ein twerter fpfirt e$ nodj taum. Die nemiidje

Slrsnei fatm bem einen IjeUfam, bem anbern faablitf

f^n. Die fubjeftfoifdje empfängli^feft befttmmt eine»

Styell ber 2Birffamfdt jener Är^fte , unb muß als Urfa#

t>e$ bejllmuuen effeft$ mit in Sfafölag fommen,

2(cf)ter eas»

Urfac^cn unt> ^öitfunsen (Tnt> tmmetftc&

2Da$ ijelgt : aus ber ©r5jje ber wWenben jtraft mufr

We OSufung felbfi befttmmt werben» eine SBtrfung

fann nldjt gr&ßer unb nid)t f(einer fe^n, als bte Äraft,

Ml fte gewirft. t>erftarFte Kraft ; verftarfter iCfefr^

©nebejlimmte Sabung t>on 6cl?iej8pult>er bringt bicfeit

beflfmmten Enal! l)ert>oi\ gäbe man (tarfer : fo wirb

ber Cffett aud; jlarfer fe*;n» Unb wie bie Strafi gefd)W<$#t,

fo wirb aud) ber Sffeft fcermfnbert» Die SBa^r^ctt Jene*

©aje$ Hegt in ben SBegrlffen felbfi : nur muß folget

reduplicatiue genommen werben» 911$ Uvfad) nemlkfy

fft etwas nur au betrauten , infofern e$ wirft» Unb

nur fo trfel Sffeft tft ba, als wirfenbc Äraft twrfjanben war*

Kerntet Sas*
JDer atlerwidjtigfte ift noefc ber

2fu$bruf, Umfang, Q5en)ct<. •

9la# bem t>erf<*lebenen 8lu*bruf wirb ber Umfanj

tmb bfe »Wgemetaljeü biefe* @a|e$ wrf<frfeben beftlmmt,

3
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"

«5 ijl lttd>t6 o1?ne <ßrunb; f ft ein meljrljaltenber

WuSbruf, als tiefer anbere: e$ wirb Uidjte cfynt

<f>runb. 5n jener f^fien Slllgemeinbeit befaffet ber

eas t>om (Drunbe atleä 9»&glld)e unb Sßlrflld)e , ba$

<5nblld>e unb Unenblfc^e; ba$ Sufdllige unb yiv\l)Xom

bige — aucf> bie SBefen felbfi unb alle gebenFbare »es

fdjaffenfyelten unb SJeranberungen bev 3Mnge ; ©ebanf

m

unb SBewegungen — aud) alte freie #anblungen ber

SJtenfdjen ; alle SBtvfungen , golgen unb 25egeben()eitcm

SMefem jweiten Shtdbrut nad; tft ber Umfang fdjon

mel)r befc&rdnfL 9tun fann e$ nur fo t»lcl Reißen : alle$

,

ttaö anfdtiget jemals ya fepn ; jeber Srfolg unb jebe

ffierdnberung , ble einmal gewttft unb fyeroorgebrac&t

ttrirb , fejet fcfyon immer etn>a$ *>orau$ , Irgenb eine

SReafitdt, »oburd) fte gefejt , geisirft ober l)ert>orgebra#t

txmrbe : irgenb ein ©runb ober Urfacfc muß bat>on wx*

fyanben fcpn*

Sn bem Ämigtejtem , Urfprifrtfllidmotljwetk

bigem enbigen ftd> alle unfere begriffe* JMe 2lrt , wie

ba$ abfolutnotfjwenblge SBefen ertfilrt , ift ffir un$

burd)au$ unerfldvbar, Witt enbli^e »erflanb mu|J

hierbei jlllle fte&en. 9to# weiter nad> bem ©runbe

beflen fragen, roaS fftr jtd) au& abfoluter9Jotl)Nenbtgs

Feit tft : ift bie allert>evn>cgcnfle unb uberall unauftöSfrare

grage* 3lud) ble Slntwort, baß ba$ fd>le#terbing$

notljroenbig erlfilrenbe 2Sefen ben ©runb fetner fertftenj

Infi* felbfi l>abe, Ijteße bodj eigentlich ttic^t me^r'aK

bie*: i* weiß ftberall feinen ©runb — e* ift/
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te fft Sfrgenb eine STrt abb&igiget , no* *on etwa*

anbern abgeleiteter 9iotbwenblgfelt unb infofern au*

SBefenSnotljwenbigfelt unb wa$ au$ bem beflfmmteit

SBefen eine* ©ing$ folgt, täflet ftd^ wohl etwa no*

auf eine entferntere Quelle, efn abllegentereS *princfplum,

worauf bie ©Inge geflofien fmb, jurfiffuhren, 216er

fobalb wir ju bem le3ten ttettwenbigen— ber äuf5er(tett

CueHe , bem erjlen 2lu*fluß aller £lnge hingelanget ftnb

:

bann gilt fein £>ur*bre*eu, fein Vorbringens fein

JBegrif unb feine Srfabrung fann uns weiter bringen«

JDefcne man aifo au* ben 6*3 wm (Brunbe ni*t übet

Wefe ©renje #uau$.

•

Slu* obne juwelt anzugreifen, ober ßber jene

©renje ibn binuber ju fuhren , bebilt ber ©aj oora

\2)runoe cennoep eint AI

Unb trenn man tritt , fo (offen fid) einige ber ntlgemet«

neren Slnroenbwtaen au* no$ mit frejitaimtern »am«
pemenen^

ftemte wanifat

t ) ben logif*en ober pfy*öi<*gtf*en ©aj Dorn

©runbe — in 3fnwenbung auf ©ebanfen , Ut*

tfjeile, Steigungen unb ^wef> SRan fragt bo*

au* : wobur* t* auf blefen ©ebanfen fomme ?

Warum f* fo urteile? VOotyt eine fol*e

Steigung entlauben ? Was ml* bewogen, blefen

3»ef ju wallen? SKan fejet bamit tMWUtf, tt

'
T« bo* immer ein ©rimb bafepm

2*
UM!
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2) ben p^ftfc&en ober metapljyfifdjen ©aj Dom

©runbe , in 2lnwenbung auf bie Singe außer

tmferer SSorjiettung* Unb nun

«. tljellS auf bie außer un$ vorljanbene @ubi

•jlansen. 2Ber f)at bteS £au$ gebaut ? 23er
,

t>at btefen »aum gepflanat ? SBer ijt Sätet

fctefe* Älnbe* ?

b. t^eila auf bte Befdjaffimljeiten nnb Suftanbt

folcfcer Singe , gewifie Cretgniffe unb

ttomene, £)fefer Knall, ben id) bore— wober?

. SBober bleö gejtreifte &ot& am Gimmel i

2Ba6 Ijat biefen SWenföen in SCrnwty unb-

- ' «lenbgebrac&t?

9hm aber bie VOcfyt\)t\t be$ ©aje$ unb ber £e*

weis * TOtfQt ftnnte ber ©aj wofcl bleiben— für wab*

crfannt unb gehalten werben, and) wenn ein vMlig

jlrenger 93ewei$ ftc& bavon nfctyt geben ließe, dliäft

leid)t wörbe man einen vernünftigen SWenfc&en bewegen,

jenen ©aj , infoweit er innerhalb feiner richtigen ©renje

angewenbet wirb, ju verwerfen ober ju Iäugnem @$

fdbeinet blefer ©aj bem ©9<tem ber vernunftigen ©eeie

fo ganj einverleibt ju fe^n, in einem fo innigen unb fo

netfywenbtgen SBerfjSitnlß mit unferer 9tatur, unb fo

fejl mit unfern »egviffen jufammenjubängen , baß wir
;

aud> , ofjne einen jlrengen SSeweiö , geneigt fevn mAfien,
|

tyn f&r wabr anjunebmen, 2Bir mbgen ben menfölicben
i

öerjtanb burd) feine ©efctyc&te rfctwart* verfolgen / fo !
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weit wir wollen t überall werben wir fdfjon in ben ältejlen

X)enfmdlern ber Sernunft bie beutltdjjlen ©puren fmben,

tag bfefer @aj al$ wa&r erfamtt mtb angewenbet worbetu

£)le ©Triften ber ilteflen ^ilofo^en geilen baf&r,

2(u d) bei Ätnbern fctyon, fobalb bie Vernunft in tfynett

anfängt aufjufeimen , entbefcn wir ©puren babom 2)a*

Slnb fragt bei jebem t>orfommenben Dbjeft , jebem

Cvfolg, ieber 33erawberung : warum gefegt bte$?

Wolter i(l ba$ ? von wem fam e$ ? woburdj warb e#

jb? Unb wir felbjl nehmen un$ wotyl in ad)t, feinem

fSJlenfcfcen ben Vorwurf ju machen , baß er ofae ©runb

fymbele , weil biefer Vorwurf felbjl für bie SBernunft

betelblgenb fctyeinet. 2lu# wir wollen , baß anbere t>on

im* glauben follen, wir Ijatten ba$, was wir getrau,

mit ©runbe getban, ©o ganj jlimmt biefer ©runbfaj

mit unfern €rfaf>rungen aufammen*

Sn ber Xfjat ftnb fd&on me&rma«, au* wo#

föarfjmntgen SDldttnern, tyre *Berfud)e, ben ©aj Dorn

©runbe na* ber ©trenge ju beweifen , berungl&ft, £er

«efbenfenbe & e u fd> fufjrte ben «Beweis t>on ben befanns

ten@äjen tyerauS: a nihilo nihil fit unb ex nihilo nihil

fit. 2lber biefe ©aje fbnnen nt*t$ anbere* al* bloö blefe*

jagen: wenn etwa* unb infofern e* eine wtrfenbe ober

materielle Urfa* &at unb traben muß: fo fann ba*

\X\d>t* — wa* an unb für <t# felbjl nicfct* ijl , nun

»eber bie eine, no* bie anbere fe$n, <*6 mufrföon

felbjl etwa« reelle« fetjn , wopon ober woran* etwa!

(totere* Ijer&orgebrad&t werben foö. 9lun ijl aber jene

3 3
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JBehantthma nur bebinat» 33ovauöaefe \t nemticft - wttin

eimaS eine folcbe Ur \aä) babht muß , bann tarnt baS

9li*t$ blefen ©runb x\\d)t in ftd) enthalten, gfir ble

grage iji bamlt nW&tS entfcfciebet*: ob benn aber aucfc

alles feinen ©runb ober feine lirfad) baben m&ffe?

SBoHte man jenen ©ajen aber fdjon mebr beilegen;

füllten fite [eben ben ©aj felbft enthalten, baß ntd)tä

öbne ©runb ober Urfacb erifliven fenne : bann n>are e*

fctitio prineipii ; benn eben biefe* foll nun erjt beriefen

»erben, ©er fei. Baumgarten, biefer fonft fabrüe

genfer , verliert ft$ bier unterwerft In eine <tynUci)e

graefoentigfeit. ©o fcblleßt er : „ wenn etwas tixSre

ebne (Btunb : fo rodre nun Ui<bte ber ©runb* ttiefete

lann niebt ber (Prunb (prineipium)von etwas feym

tflfb bat alles feinen <&runb. — 44 jjebe man ba$

Sfaetbeuttge bevau$! fo finbet ftcb, baß btermit niebt*

beroiefen iji UiAtö ifl ber (Brunb : foll ba$ beißen ?

in nihilo e0 ratio; ober fbH eö^ t>et^en ? nulla plane

•deft ratio. 8fu6 bem, mell ber @runb in bem Vlid)t6

ttiefet Hegen fann, folget noeb nlcbt, baß überall ein

©runb ba feipn möfie, $Bdre etwa* tÄUig ofcne (prunb

:

tiun fobarf er »eber in bem Oilcbt* , noeb in bem (Jtroad

liegen. 3d) felbfl babe ebemafö geglaubt, ber ©aj t>om

©runbe ließe ftcb mit bem ©aj t>om SBtberfprucb *er*

Intyfen. <£$ festen mir eine natärlicbe SJerbinbunj

unter blefen Gegriffen ju fetjn : »eil ettwS ttic^t juglelcfr

fe»n unb niebt few fann: fo muß boeb immer, »eim

etma* Iji — tttoa$ and) ba$ ETicbtfeyti binbern. Unb

eben ba*, toaS ba* Uicbtfeym binbert, if} ber Gtun»
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bes &tyn*. 3* wa#e 3. 25. eine SReife. 3Ran frag»

mic£, warum \d) reife ? Unfc bann: was mkfc Lintert,

bie Steife ja unterlaffett > £a$ nemlt^e nun, wa*

Wld) beweget 311 reifen — etwa gewiffe @efdStffte ; ba*

binbert ml# aud), ble Keife ju unterlagen, unb

»mgefe&rt : ba$ nemHcte ömbernifl bes Hic&treifeu*

ift jugleicfc ber ©rimb beö Keifeue. Stber icfc merfe nun

be* fel&ft , baß au# tamit nl*t trfel bewiefen l|h 3n

bem ©aj t>om SSiberfprud) liegt bod> nur bicä : weil

unb infofern etwas Ift, barum unb infofern fann e*

nun nietet juglelc^ — nid;t feym Da$ Seyn ift freiließ

bfe jjinberniß beS ttidtffeyns. Stber barau* folget no#

titcfyt, baß ba§ 6e$n nod) etwas anberes als (Brunft,

als Urfacfc bor ftd) fyabe, um be$u>ttten e$ gefejt wirb

,

ober womit e$ aB golge gufammenf)5nger, üJfir bftnft

,

ber 2Beg , ben man alfo l)ier nehmen fimnte — ijl fm>
SBenn ber ©as t>om ©runbe innerhalb feiner @pfoire

angewenbet wirb , alfo ber obigen SJemer?ung jufolge

,

bloS &on entflefyenben Singen genommen wirb, ble wir

eben barum , weil fte nid)t immer fo waren unb nlcfjt

Immer fo bleiben ; fonbern nur bei gewiflen SJorauSi

^^ungen entfielen , unb fid) wrdnbern , fo balb gewiffe

anbere Singe ft$ t>erdnbern — für $ufdllig unb abbfou

gig balten mufle« : fo flfcrt tiefer Segrif t>on ^ufMigfelt

uwb äbfjdngigFeit unmittelbar auf eine frühere Urfad>

otser einen t>orbergebcnben (ßxunb. SBraucfct e$ beim

»eljr, btefen großen ©runbfaj ber menfd>H#en <£r#

fymtnifj ju fiesem ?



Steige Zweifel $>re man bocfc au$:

€rfien$, „ ftann id) benn au* mit (Bmnbtju
rtni — " entweder ijt bie 8tebe t>on bem

2fFt be$ 3rretie: unb bann muß bocfc freiließ

etwa* fejt>n, fo m\d) auf btefen 3rrt&um geleb

tet , ba* tyn wranlaßr* Ober meinet raaR beti

3n^alt beö 3rrrf>ume felbft? 9lun geb&re

Srrtbum ja niefct ju bem üR5glid)en ; unb eben

fcarum, weil e$ ungegrunbet — ijt e$ 3rr»

t&um ; iji faffcf> unb n>lberfpre#enb*

gleiten** „2tber bie 0mnbbefdjaffenl>eiten bet

SDinge, bie erflc unb ttefentltc&e Sföerfmale,

fcaben ja bod> in feinem anbern PräbtEat

*er ©ad?e ifcren (Brunb* — 44 3n einem

anbern $rMat biefer (Sad&e f&nnen fte »o&l

freiließ ntd&t gegvunbet fepn: aber In irgenb

einem anbern 2Befen, in bem unenblidjen 33er*

fianbe ©otteS, worauf jte gcflojfcn flnb, Gaben

fte tyren Icjten ©runb*

©ritten«. „Wirb bie Srei&eit au* mit biefem

<Brunbfa$ befiehlt tonnen i 2Ba& feinen ju*

retd&enben, beterminlrenben ©runb f>at , muf
ia fo fe?n. SHf) mmj i(b <mcb immer fo b<m»

^ beln, rote icbbanbele. — " fBermirreman nut

nitbtble abfolute «Äot&roenbigfeit mit ber&ypo*

t&etifdjen. 9lur eine typpot&etifc&e 9iotljwen*

biflfelt f&bret ber @aj t>om ®runbe mit füfr.

Wenn tcb nun fo fcanbele, fo muß bann roo&i



^
I

tmttter ein ©runb ba fe^n , warum <(6Jb ban*

tele* 216er Darum war e$ nodj nityt fd>legtet*

fcitige* unb abfolut uofywenbfg / baß id) fo l>an-

fcelte* 3$ weiß, wenn id) einem 8irmcn ein

Slttmofen gebe, nun freiließ wofjH, warum lcfc$

gebe* ©n ©runb ift ba. golget barum , baß •

\ö) e$ nun fc&lec&terbingS ibm geben muß*

3# weiß, warum id) etwa biefe bejlimmte

SebenSart 93. ba6 ©tubiven gewählt, aber

id) benn barum au$ abfoluter SJtot&wenbfgt

feit ba$ ©tubiren wallen mflffen* Die bwo*

rtjetljtye SJtotbwenbtgfeit bebt bie gretyeit nfc^t

auf» 93et ber auSfiibvltdjen Unterfuetyung über

bie gretyeit fott noefc me&r tyeräber gefagt

werben*
<

Werten** „3n ut\$&Wä)tn Sellen aber letycet

bod) bie JCrfafyrutig felbft, ba$ vitU JDinge

ofcne (Brimb gefcfreljem SBir felbfl tbun tfe#

!e$, »errichten manche Heine £>anblungen,

oljne ju wiffen — warum? — " SBafjr ift,

wir bemerfen nld)t immer ben ©runb, geben

vXijX immer barauf adjt, nehmen und ntd)t

Me9Kftf)e, i&n auftufuc&en. UnjäbHge fieiwe,

ünbemerfteUmjMnbe, Sleiae, SlnUffe, fließen

oft bei einer £anbtung jufammen, bie wir nun

nidjt genau auäetnanberfejen. ©o glaubt matt

wo#, baß manches otyne ©runb gefd>ei>e* Slbet

Ott« bem, weil ber ©runb uns oft nlcfct merfi
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hat ff!, Ktrfen wir ntcl>t fließen, ti (et etyie
>

<8xunb.

gfmftcnS. „ Unb wie nun bas UnenMicf>e * #at

ba$ UnenbUd&e aucfr feinen ©runb — ober tft

e$ oljne ©runb? — " ©ad Unenblidje f(l auS

abfoluter 97otl>njcnbtgfclt jum ©etnt befllmmt.

grage man nun niefet , wie e* in feinem Sfmier*

ften jur Ssijlenj befltmmt fet ? b* frage man

fyer nld?t »elter naefy ©runb ! 2in biefer außer«

Pen ©renje rufjet notl;n>cnbfg aller enblicfye

asegrff*

geinter 6a$»
: 2fM f>at feine Sorge.

Dies wäre ber ©aj Dom ©egrönbetem Unb bfefer

mit bem Dortgen jufammengetiommen , wirb Don eint*

gen ba$ prineipium utrinque connexorum genennet;

peil nun alte* feinen ©runb vor ftcfr unb feine golge

hinter fi* &att

Unfern Segriffen unb Erfahrungen fefreinet e$ fefr

$emäß ju fet>n — weit gemager ate ba$ ©egentbeil

:

n>enn e$ gleich mit bem ftrengen S5en>el$ etwa Ijter

fben fo geben fottte , wie Dörbin, 3ebem muji e$ fcfcroer

fallen, irgenb etwa* reelles, ba$ nun wirflicfy t>or*

fcanben fft — rcaö e$ audb immer fei : eine ©ubjianj

eber 2)eränberimg , einen gegenwärtigen £ufianb , eilte

»irfllcfre »egeben&ett , fo ganj muflig «nb unfaK&tbar

,
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fo tbttlg tfolfrt unb t>on benfolgenben 25htgen ober SJert

auberungen abgeriflen ju gebenfen, baß e$ nid)t immer

»Uber einen befiimraten Cinfluß in ben nac&folgenben

Sujianb fraben follte.

Srud)tbat wirb jener 6aj fn mancher 8lnwen*

bung; bejbnberd für ben ttloraliften anb Uatur*

leerer* Sener ftnbet feter bie Data , ben unuberfeb*

liefen gortgang ber Solgen unferer fittltc^en j?anblungea

begreifbar ju madjetu £aufenbmal tauften wir un§,

tobem wir glauben , baß eine einzelne #anblung leinen

»eitern ©nfluß tjabt. 9lun aber lernen wir, bafl

Vergebungen unb ©ftnben fein fo pl&3lld)er unb mit

etamal »orubergeljenber %U\ fonbern baß We golgen

fid) bat>on weiter evjlvefen , alt mir mit unfern äugen

feljen fbmien* 3ft nid;t ein fe&r gemeines 93or*

nrtl)eU? baß man etwa eine einjelne fd)led)te ober

lajterbafte #anblung nun fo ganj atö etwa* vorüber«

gebenbeS betrachtet, ba$, fo balb e£ nur begangen

*are , ofene eine ©pur binter jt* au laflen — ba&in*

föwinbe« 2lber biefe föeinbar miteinfaor&bergebenbe

Jjanblung — wirb fie nt$t in mir felbfi irgenb eine

©ifpofttion ju etwaä al>nlld?en , ober ein 23elfpiel fftr

anbere jurftflafien ? 3cnejDifpofttion — wirb fie nfcfct

bei äbnllctyen 2lnl<Sffe» etwa t>on neuem erregt, natf)

Uraflänben t>erjtärfr , unb fftnfttg ju nod> fd)abli$em

2lu6bra#en wirffam gemalt ? £ie$ »eifpiel — wirb

e$ nld>t t>on einem ju bem anbern fibergetragen , burefr

taufenb SBerbinbungen, in taufenb ©treftionen ueef)
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anbern fd&äbficl) werben? ©n einiger Wfer Sfft F<tnit

in feinen golden — merfen wir fte immer ober nid^r

!

616 auf eine unabfef)ltd)e 2Beite t>inau$reid)em fragen

bocfc wol)l ganje ©efd)lec&ter unb gamtlten nac& fielen

Saljrfjunberten no# , in ifyrem Innern ober Beugern,

We Denfm&er einer Uttbefonnenljelt , ÄajterS,

eine* SJerbrecfyenS — eine* t>on ifyren SJorfafyren began*

(jenen Uebel^ ©ne ganje 9ladf>fommenfc&aft b&ßet

Juweifen ffir eine einjlge @&nbe* 3war verlieren wir

oft, wegen ber großen ©ttfernung, bie ©pur* Die

Ouelte be$ UebeB lieget rftefwart* ju weif, Slber fte

Ifl barum nid)t weniger ba. — 2luch eine gute #anb*

lung , bie wir vielleicht fonft für fcerlofjren halten ro&ft

ben, weil wir unfern Jwef etwa ju verfehlen fchelnen,

1(1 nun nicht barum burchau$ unfruchtbar, ©ie wirft

Immer etwa§ ©ute$, obgleich bisweilen Im 93erbor*

jenen. Durd) eine lange SJerfettung jeigen fich ofr

erfl in ber gerne bie größte bat>on. 35er 9laturforfcher

wirb febon hier auf ben unenblid) großen Sufamlmeiu

fang unb bie unermeßliche Äette unb golge ber Dinge

In ber 9iatur aufmerffam gemacht*
'

>
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Slnwenbuttg
auf tot SBetfc unt> 5fbf?d)fm tocrfftln*

Mget Utfacfeen.

Sßie beim?
:* .

I. «8evm&fle be$ Sasee t>ow (Brunbe, unb jme«

«nbern ©ajeö t>on ber 2Tetmlid)feit ber Urfu^cn

«nb ©trfungfn , wirb eö nun jur 9lorl)tt»cnfclgfeit

;

Ucberaß, wo toir Irgenb eine Üßlrfung, eine Sin«

rUtytung unb SBerftmpfung t>on Dingen — ein

©pjiem t>or un$ ftnben, bte mit anbern 3Bir*

fangen t>erf?anblger Urfad;en ble größte Uebcr*

cfnjlimmung baben , unb wobei wir im ®egen*

tbeil, <*tt*n mfan Grfabrungen jufolge, mit

bem , xoa& unwjHnbige Urfadjen bworjubrinj

gen berm&gen , eine o&Ilige Unubereinfifmmunjj

wobrnebmen ; bei bem roir alfo einen beutlidjeit

(fyatalttt eines uerftanbigen UrbeberS enfo

befen — ton einem folgen Sffeft nun aue^eine

anbere, als eine wrßanbigeUrfadj anjunebmen*

OBenbe man bleö an auf bie SBelt ! Sitte* t*rffiiu

Mgt einen aerfianblgen Urbeber* Ueberall *})lan , jDvb*

tumg, üRatmi*faitigfritunb9tegeImaßigfeit, imÄlein*

jlen n>ic im ©rbßten ! ©o etwa* muß 16) für bie 5Bir#

hing einer pevftänbiflen Urfacfc cvfennen ; weil erfabrung
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unb SBeruunft wir fagt: fo ctwö$ fyat uod) nie eine

unvernünftige Urfucty f>erwrgebra#t*

II. SSovaußgefejt , baß wir einen berjtänblgen Ur

^eber fcon einem foldjen 2ßerf erfennen muffen,

fo führet uns ble S3errad)tung welter auf ble %\>*

ftdjt unb ben 3weE — ble Snburfacfc, ble ber#

Urheber blefe* SBertt babel gehabt.

eben ba$ , woju aHed in einem feigen 53er!

fibereinftimmt , woju e6 am gefctylftejten i(t,

wa6 baburd) gewirft werben fonn; aller ber

9tujen, ben e6 l>ert>orbrlngen fann: — ba$

muß öernfinfttger SBclfe fftr ben 3n*E blefe*

UrljeberS angefefyen unb genommen werben*

Unnatürlich wäre t&, lieber etwa* anbereS bafttt

anjunebmen ober ju galten , woju e$ weniger gefüllt

unb weniger bejttmmt ju fe*;n fc&elnet,

©n *)>aar wrtreflldje ©teilen au$ Cicero (w&

bet ©btternatur) verbleuen l)ler t>orjiiglld& betgefuget

|U werben. — An vero, fi domum magnam pul»

chramque videris , non po (Tis adduci , ut , et iamfi do-

minum non vidcas , muribus illam & muftellis *di«

fkatam putes : tan tarn vero ornatutn mundi , tantam

varietatem pulchritudinemque rerum caeleftium, tan-

tarn viin & magnitudinem maris atque terramm, fi

tuum ac non deorum immortalium domiciüum putes,

nonne plane defipere videaris? (L. II. 16.) Qui

igitur convenit, (ignum auc tabulam piöam quum

adfpexeris» fcire, adhibium efle artem; quumque

uigiiizeo Dy Vjüu



procul curfum navigii videris, non dubitare
j fju i ii

id ratione & arte moveatur; autquum folarium con-

templere, intclligere, declarari horas arte, non cafa:

mundum autem ,
qui & has ipfas artes & earum arti-

fices, & cuncla compleclitur , confilü & ritiooia effe

expertem, purare? (ibid. 87«) — Debuerunt philo-

föphi, fi forte eos primus adfpe£tu$ mundi conturba-

verat, poftea, quum vidiffcnt motus ejus finitos &
aequabiles, omniaque ratis ordinibus moderata im-

mutabilique conftantia, intelligere, ineflealiquem non

folum habiratorem in hac caelefti ac divina domo , fed

ctiam reclorem & moderatorem & tainquam archb

teclum tanti operis tantique muneris (ibid. f^o.) —
Hoc qui exiftimat, mundum ornatiflimum & pul-

cherrimum cöncurfione corporum fortuita effici po-

tuifle, non intelligo , cur non idein purer , fi innu-

merabiles forma? litterarum qualeslibet aliquo conji*

ciantur, poffe ex hi» in terram excuflis annale* Ennii,

ut dfinceps legi poflint, effici: quod nefcio an nt

in uno quidem verfu poflit tantum valere fortuna

(ibid. 93.) — Tenebras cogitemus tanras, quantac

quondam cruptione Aetneorum ignium finirimas

regiones obfcuravifle dicuntur , ut per biduum nemo

hominem bomo agnofceret: quam autem tertio die
1

fol illuxiflet, tum ut revixifTe fibi viderentur. Quodfi

hoc idem ex «ternis tenebris contingeret, ut fubito

Jucem adfpiceremus : quacnam caeli fpecies vidtrcntur?

(ibid. 96.) -



©runbbegrtf ber ©emiottf

1 *rfad& unb 2Btrfung , eines tft ba£ natfirlidje 3lnjeid;eii

t>on Dem anbern. Snfofevn aifo, liegen fie mit in

bem Umfang ber allgemeinen Seid)enle^ret

g&r ben 2lrjt befonberS eine wichtige 2efyre ! ©enaue

Unterfdjetbung ber Slnjeicfren ber Jtranf&eiren muß bem

SJrjt tn ber ganjen 23ef)anblung be$ Seibenben gum

©nomon bienen. Kcpfwelj — fann ein älnjetdjeit

eine* wrborbenen SÄagenS feyn* £od) nld)t immer l

Und) Äranffceiten verbergen fid& bisweilen unter frembea

2art>en.— ©n Seieben nennet man überhaupt ein jebed

Sing, infofern bei beffen ©egenroart ober 2lnfd)auett

ber ©ebanfe Don etroaS anbern tn unö erreget wirb«.

2)a$ Beseidjnete (fignatum) ijt nun eben baö , tt>ot>oa

bie äJorffellung fcurd; jeue6 bei un6 ertvef et wirb* ©«
grember , ber Verberge fu$t , fommt in eine Statt :

bei bem Slnbltf eines auöljängenben @d)itt>e$ entfielet

fogleicfc in ifjm ber ©ebanfe, baß fyter an biefem £>rt,

inbtefem $aufe, grembe aufgenommen unb bewirket

werben» Xad;erltd) roare e$ bann immer , $tiü)tn jit

gebrauten, bie OttcfctS bebeuten. Unb bo# — wie t>iet

foldjer bebeutung&eerer Seidjen brauchen bie SWenfcfceit

nic^t unterließ! 9lad& einem wföiebenen'©eft$ttytmtt

laflen ftd> mancherlei Urtext wn Seichen unterföeibett»

l) 2Jei
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1) m bem lirfpnm« foic&er $tid)tn fontmt es

nutt barauf au , ob blt btfiuumte JBebeutung

,

fcie n>ir bamit fcerfnöpfen, In ber 9laiur ber

6a*e gegränbet, ober bur* n>Mfu|>rflc$c »er*
• tntbwig , ein gemifle* Stnöerffdubnifl ber ü»en*

|#e« , na$ 2BoJ>lgefaUen baroit öerfnöpft fei*

Safcr , natärlfobe ober ttriUEä&rttc&c Bethen«

SBetw Ne »dume auflagen mib Jtnojpen

treiben, fb ift bie* ein natfirlidje* Jeid^en bei

^erannafcenben grfi&Iing«, ©er Xautber ©leFeit,

ber ©djall ber Irommel — unb nrie t>ld anbere

»Inge: ftnb im gefelligen 8ebenf bur<& nullftyr«

Utfce* eim*rfWnbnlß ber aBenftyen für manüw
Ul 8lb{ic&ten bebeutenb geworben*

<

2) Sn STnfebung f&rer Kcmfiitutton ftnb t* enfr

mber primorbial * ober abgeieirere «Seiten*

SMefe lejtere entfWjen bur* Sufamroenfejuitg

ber primüfoen , einfachen &iä)m.

3) »w& in ber ©erföfeben&eit ber fccbeumen

ea*e unb ber »ebeutung felbfl ftnbej: fu&

©runb ber Unterjtyetbang. £Me@<ube, UKW«/
ber ©ebanfe rege gemalt wirb, fmm etxoa&

SkrgangeneS , ober ®egenwärtlge$, ober 3u*

fftnftige* feytw 8llfo gibt ei ati&igtnbt , eritu

mrnbe, vorbebeutenbe 3ei$en* Die »ebeu*

twig ber ^eid^en felbjt fann entnoeber jic&er unb

iwerldfig — immer ble nemfo&e fetjn ; ober e*

»irb bttrefc einerlei ©ac&e baib bie* balb [mt



angejelgt. «Ifo gibt e« aud> beftanbige unb

fixere, ober unsere unb wranberlidje 3et<bem

«nfete ganje ©pradjlebre i(t «in Zt)t\l ber €t*

nuotif. VOfixtt unb 6*rift (inb ni*tö tutetet al*

»orfteUenbe 3ei*en ber ©ebanfcn. 2fo<b bie ftgnrlitbe ,

Wlblidje SortfeUungen, moburd) etwa« anber* ange«

beutet werten fott , 6Wl9flXypfrn unbWappen flehten

. tfl^ln.

«

•

«tue tfewgtyp&ifä«! Sigur d ein Bufammenfo

ton »Übern unb «Borftellungen , bie für gemifle 23efd)af«

ffnl>etten ber »orjuftellenben ©adje bebeutenb (inb. ©o

»tel aiuöbrur barin mebr: uro fo »ottfommner !
Wied

beoeutenb, unb alle* tteffenb : bann aare eine foldx

fcigur ganj »olltommen. Sie ganje OBei^eit ber 6gw*

«er mar in öiewgtypben- »über unb glguren einge.

flcibet. ©o (teilten (te bie gwigrett bureb eine ©dränge

. »or, bie ben ©cbmanj iro SKunbe bielt; unb bie X)or*

febung, bureb einen ©cepter — an ber ©plje mit

, einem Shtge. Slufb fo t bie gemeine «OorfteOung ber

'

<Bere*ttgt<«t unter bem »Übe einer Jungfer ,
mit

»erbunbenen Slugen; in ber einen #anb - bte «Sage:

tn ber anbern - ba« ©#n>erbt. ©0 bat man aud>

ftbon einen guten fcneebt mit ^afettfiifen wrgefteUt;

m bem SJlunbe- ein ©djlog ? neben ibm - ein $at)n

:

(ßefAwinbigfeit, Perfcfewiegenbeit unb Watbfamteit

babureb abjubilben. Slu* ©«bilbe unb Wappen, bfe

man baruro jnm 2b«« tebenbe SBappen nennet

,
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Rnnen oft für gewf ffe 25efijungen , ober gewifife 93ege#

benetten , ober wenfgfienS für ben 9tamen , bebeutenb

fepn. Sriefcrid) ber &<b$ne tx>n £>ejierrefc& / ber im

treffen bei SRutylborf gefangen würbe — ba mehrere

fcbclleute ftdj biefer Gtyre rttymen wollten, erfannte

ben , ber ilyn gefangen fjatte , tn feinem ÜBappen, (Sr \

faf> barin einen SBftffMÄopf , mit einem 3ting in ber

Stafe. „ Z5te$ 3tinb$maul , fagt* er , f>at mir t>iel 311

(Raffen gemacht» " Uinbömaul war ber 9lame be$,

ber it)n gefangen genommen ^atte«
^
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Ue&er

giaum tttti> SDauer,
na$

Cocftfc&cn griffen.

<p l a n.

9(uf jroet ©t&fe fomnrt e$ hierbei <m:

I. eine rtdjtlge «ntnnEelung Der ©totnmbfgriffe

:

SKaum nnb SDaiter, mir ben baranliegenbe»

MTobiftEattcnen.
,

j) üfaum. — «DloblftfaHonen : JDiftatij

,

Sigur , <Drt ; Uulje unb Bewegung ; 3fo*

.
Segnung — Unerme0lid)Eeir.

<s) ©Otter.— SRobififationen: Solge, Älter,

Seit uub «EwigEeit.

II. €lne genauere rergleWnwgberwrigenBegriffe

unter fi*.
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*

/Äo ganj leben unb «eben wir In Seit unb Raum:
unb öietteicbt fjaben wir nwb. nie mit befomiener,

ernfier SBifjbegierbe nad> bem einen ober bem aubem

geformt. «JJlufJ i$ benn nur allein bei bem Kleinen

unb «meinen flehen bleiben ? nur gif<^e unb Bogel

unb Ädfer unb ©anjen unb 2Bfirmer jergliebern —
unb nie mit meinem SSM baö (Banse umfaffen ?. Äab'

id) ni#t ©onnen unb SBelten unb unge&eure 9iaume

unb unermeßliche 3elten um micl>, votlQe biesaließunb

jabttofe «WiUionen folcper Oßefen in fW> Ralfen ? einmal,

9Renfd> , ffcaue über bicb. in jene grenjenlofe SBeite

!

55enF eroiafeiren ! unb lerne aucf> aus bem ©roße«

©ort erfennen! ©cbmerlidb ift ein «Jtyilofopb in biefe

Me ©egenfWnbe riefer eingebrungen ai* £ocEe. ©ort»

lieber «otf e — le&re bul ©ein «Warne muffe unter be»

©elftem be« Jjimmefc flehen ! auf <*rben fennet man

ftjn. «JMjllofbp&en , beine ©d&uler, lefeu beine ©Grifte«.

Äomme bein ©eifl aud) Aber fte

!
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3 « t

entfcbeibmtg ber Streitfrage

t>om reinen SKaunt

{5Sle erfle unb rold>tigfte grage bei blefer ganjen

<^ Unterfud)ung ift

:

. Sttug id) benn &aum titib ft<5rpet burdbauS

Sufrnitmctibenfen ? muß icb notbwenblg ttaum

mit gegriffen barin beftnbUcljen Singen jufanu

mennebmen? ober fann ict> mir benSRaumganj

rein fftv ft$ , abgezogen t>on allen barin be#

fnblidben Äbrpern , benfcn ? unb bebält aucfc

nocb atfbann biefer »egrif feine KealitSt?

Sftad) £0« e ift ber &aum an ftd) nun etwa*

anbere* , aB ba$ , rca$ er faßt , was er In ftd) t)ilt ; wa*

<mbere$ , als ble barin ftcty beftnbenbe &bx\>tx ; für fi<*>

felbtt etnoaö reelles , abzogen t>on bem , tt>a$ bavinnen

ift : wenn wir fcfyon nkbt genau unb eigentlich fagen

fbnnen , wae er ifl — aber etn>a$ bock SL 0* e führet

tiefe Unterfucfyung *on ber Quelle beraub fcon bem

Urfprung unb ber Snttfebung beS 23egrif$, um juerfl

tyerauS 311 jetgen, baß bie beibe »egriffe &on Äaum
ttnb Körper fdjon In ibvem Urfprung einanber entgegen

gefejt unb barum.nfcbt notbroenbig jttfammengeb&reit

fbnnen* <£r führet biernäcWt nod> bie befonbere ©rflnbe

an, bie Kealitdt be$ reinen ttaume *u bebaupten,

' ttnb rolberleget ba* SUfonnement, mit bem man ben

leeren 3iaum verbannen fud)t*
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I

©ypanfum unb @oltt>ttm*

ar e$ bei Irgenb einem imferer 23egriffe nbtbig ,

feinem Urfprung na cf) jufpfiren , fo war e$ gewig

bei bem »egrif t>on &aum. 91icfct$ founte für ober

wiber bte SReatttdt be$ reinen &aum* entföeibenber

fe$n , aW frlbft ber Urforung biefe* 93egrif*. — Kaum

fft ein CmpfmbungSbegrlf, 2Bir erlangen tyn junäd)|t

turd) ba$ (Beftdjt. #ier ift Kaum— jagen wir , fnbem

»ir etwa« t>or un$ fefyen , wo wirflicfce Dinge ftcfy befttiü

ben, ober beftnben Binnen. SSEan ofner mir einen ©aal,

worin eine ÜKenge t>on Söienfdjen mit efnanber {td>

beftnben fbnnen : unb fogleid) entfielet in mir ber 93e#

grif &on SUum. 3m Dunfel , ober wo wir etwa fonfl

ba$ Sluge nlcfct brausen fbnnen , bebienen wir un$ (latr

beffen be$ (Beföhle. 2Bhr greifen t>or unb um unö f)er

:

unb wenn »>ir nfdjt fo etwa* ffajlen, ba$ und aufb&U

etwa*, ba$ un$fcinbert, etwas, ba* uu6 wiberflefyet,

fo benfen wir , baß Kaum ba fe$. ©anj auf eine ent#

gegengefejte 2Trt befommen wir bie 3bce t>om !R<Jrper.

SBte au* ber Wtcfctrefttfens, 9ifd&tfjinberung ber »egrif

t>om Kaum in ber Seele entjtebt : fo bübet fid) im

©egentbeil au* ber SRenitenj unb bem 2Btberf!anbe

,

ben wir empfmben , bie 3bee t>om E<$rper, ©olibitit

i|T eigentlich bad 2Befen-eine* Äbrper*, 3cf> ff5* mi#

«4
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<mf efncn 0uxf)l utib fityle etrca$, ba$ mld) burd? feinen

SBiberftanb nnterjlöjt; ober id> flöße gegen etne Wanb
imb au$ bem SBiberfianbe entfielet bei mir bie ©orftefc

lung t>on einem Soltbum ober IlSrper, 3eber jlbrper

fället einen atmmt , unb jeber ji&rper iji auSgebebnt

:

über barum tft ba$ JExpanfum bod) ntd)t einerlei mit

bem %Srper , nnb bie 8lu$bebnung mad)t barum nld)t

für ftd> ba$ SBefen eine« Äbrperß aufc Die @eneft*

biefer begriffe jelget nnn freiliefe fcfeon fo t>lel , baß ber

SBegrlf t>on SKautn ttid)t unmittelbar ben SSegrlf bon

Sbrptv in ffd) fd;lte@er. 5Bo nichts tft, ba$ mfd) auf.

$3lt ober binbert , ba benf fd> Kaum : unb tiefen anbem

SBegrif t>om ©olibum ober Äbrper befornm' ld(> er(l

burefe «Jiberjtanb.
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SBettere ©rftube
für t>ic «RealitätM reinen Mauna.

O o cC e bebient |t* befonber* folgenber ©ränbe , bie

* ÄealitÄt be$ retnen Slaum* ( purum fpatium :

iracuam ) ju beweifeiu

*

icrfter (Dtunc* tsntweoer muß man einen retnen

Staum annehmen , ober ble materielle SBelt muß

in bem eigentlichen 53erjlanbe unenbttcfc fe»ru

Slber bie materialifcfce Seit fott ja befcMtrft

unb enblicf) fe^m 9hm feje man, baß ©ott

an bem äugerjien gnbe berfelben einen SÄen»

föen fietten roftrbe. ©efejt, baß blefer feine

S»^ ober feine #<5nbe gegen ble$ Srtremum

augflrefen wollte : xoo wir' er nun ? unb wo
i

anber$ formte er fe&n , aI6 in bem leeren Kaum ?

Sind) bie faljigfte ©eele lann ftd> nicfyt an ba*

äußerte be* StaumS Ijlnbenfen. 3Bobl ftber

•ßbrper unb SWaterle i)lnau$ fann \d) mid) ben*

fem SEBer benft ftcfc aber fclnau* fiber aßen

Staunt*

Streiter (Bxunb. ©ebenfbar unb mbglfcfc fft e$ bo#,

baß ®ott einen nrtrlitdjjen Jll>r?er anni&üire,

Ä 5
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ofjne unmittelbar einen anbent in beflen ©tetfe

ju fejen* JDa nun, »o blefer annlf)illrte Ä&rper

UHir , tmifj bod> ein leerer Staunt geworben fe$n*

Dritter <Bnmt>. ö&ne einen leeren Staunt würbe

burefeauö telne »ewegung n»6a,ltd> (e»n. ©n

Äbrper, tele ein ©enflorn, erfbrbert einen leeren

Kaum, wenlflUen« an* jb groß »le rtn ©enffora,

wenn er füfc bewegen foß. 35enn «He $brpe*

tnuflew HnbuK&brlnfllitb fejiu 2Be einer Ift, ba
.

fann (ein anberer fer>n.

I

»
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^Beantwortung eine«
Steffel*.

§Ö(>H><r btn {eertn 9taum gebrandet man twrnenu

©fr reine 9iaum muß etwa« fe^n ober nUfy«*

«twa* foU er bod& feipn: alfo — ©ubflanj

ober 2tccibene, ©ubjtanj fb8 er fon: n>a*

nun? — ©ne« txm beiben: (Reift ober &<5r*

Vtv. Unb wenn er feine« wn beiben ifi, fo tft

er ni#t$*

CocEe finbet hiergegen breierlel jn erinnern:

i) 8**8* man bo* nl#t, ob e* ©ubftanj obe*

SIcciben« fei? fo lauge man no$ nid;t ba*

SEBefen einer einigen 0ub(lan$ beurli« lenner,

SEBlv baben ja fiberatt noefc leinen Ilaren unb

pofttioen »egrif ba&on,

a) Söemeife man jutw, bajj, toa« feine fem
üenbe ©ubflanj , fein (Seift 1(1 , nun ftylecfrer*

Wng« ein foliber Äbrper fe»n mftflfe : unb toentt

e$ baun au* fein Äbrper ifl — nun barnra

gieiefc nid)t6 fei. Da« Crpatifum , ber {Raum

für fi<b, i|t enoa*; aber weber barum eint

benfenbe ©ubfianj , noefc ein foliber Atrper«

Di



3) 9Btt wetibeti ja fonjl au$ fd&en bett SSegrlf

»on ©ubftanj auf (Bott unb RSrper utib See*

Icn an* 3ebem t>on biefen aber fommt nun

gletcfyroof)! jener SBegrif auf eine fel)r ungleiche

unb t>erfd)lebene OBelfe ju* ©an| auf eine

«nbere SEBeife tffc ©ort ba$ felbftjfönbige ©efett,

dB e$ enblkfre Dinge — ESrpet unb Seelen

finb* SBaS ^inbert e$ benn , baß wir ni$t aud)

We vierte Sinwenbung nod> ^tnjufejen Annen?

©ei benn audj> ber Staum eine ©ubjtanj : nur

tilc^t auf ble nemlu&e 2lrt, wie ©elfter ober

Äbrper a ftnb* .

9lcd) ein anberer Ginwurf wäre: „3jt ber reine

Staum an fid> fdjon was reelles , fo muß er auefr, wie

jebe$ anbere Sing , bodj> felbft aud> wieber in einem

Staum beftnblldb fet>n. Unb biefer wleber in einem anbenu

Stber fo wirb' l<& bis in* Unenbltö&e nun immer Staum

In Staum jurfifffibren mfiffen*—* 9Ba* anbere« ijl ber

Partihilarraum ber elnjelnen Dinge : unb wa* anbe*

res , ba$ lotalfpathtm. §r eilief) ! jebe* einzelne Z)ing

in Der vcarur t|t auep tn trgeno einem utaum* Ajct oejon*

bere Staum jebe« folgen einzelnen Dinge« ifl eine be*

(itmmte Portion jene* unermeßlichen ftetigen Staum*,

Im ©anjen genommen. Sber ble* (Banse nun ift

barum fo wenig wleber im Staum , ali ba* Unwer |
Tum

wieber in ein Uniütrfum jtdb fejen Idffet ; obgleich alle

|um Unteerfum gefjbrtge 9>artifularroefen, als Steile

btf Unlwrfum, im UnU>erfum beftnbli« f nX .

• i
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SDt o b t f l a t t o n e ti

$e$ borgen jpaupt&fgrfftf,

Qfn ben £auptbegdf Don JRaum fließen no# ber*

föiebene SSejtimmungen ober WTobifttationen

fiel; an.

Crffr ÜWobfffTaHon: jOiflan$ — ber »faum, beti

wir un$ unter einer genrfflen ««Inge, «tac^ einer

geraben ginie, ton einem tyuntt ju betn an*

fcern benfem Um Wefe berWebene Cntfermmjen •

tinb fflbftanbe ber Dinge jubejel^nen, brausen

wir SKaaße. &d)ul)t ober Kutfren, Weilen,

falbe JErbbiametet — jtnb fo berftyiebene

SKenjuren aerfeftebener Diflanjen*

Sweite gRobfftfation: Sigwr - ein von ben Crrre«

mußten eint« Singe« ringsumher emgefcfrlofle»

«er Staunt. @o »iel mbgttcr;e Birten , einen

Sftanm ringeum (»on allen ©eiten) ju.bejtyran»

fen : fo »iel gebenfbare glguren

!

©ritte «BJobiftfatton: (Drt. ©n relatfoer SBegrff*

Der beflimmte Staunt jwiföen einem Sing unb

ben jugleicb »orfjanbenen nagten, fixen Ob»

Mite»; ober ble Slrt ber Äoerfftenj, in SBe»

ilt^una «ttfble nä<&jfc @egenftänbe genommen,
I
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i|l ber Ott eine* fcingee, SSet »eftlmmung

be6 Orts feljen wir burcfeaufi Immer auf gen>iffe

ffre fünfte unb ©egenftönbe nnb jwar auf bie

5tt«ad)fl foeriftirenbe Dbjefte, SS famt jemanb

in einer fianbFutföe bt$ Strasburg fahren

,

ü&ne t>teHet*t feinen Ort ju t>eränbenu Die

Sanbfutföe tjl jwar immer in einem anberti

Ort; aber in SSejtebung auf bie n&trfie

OHelte, bie mltreifenben <Paffaglr$, behalt et

nun bocfc immer ben nemllctyen Ort @o fantt

etmSdjadjfpiel au$ bem einen Limmer in ein

^ önbercä getragen »erben; aber bie Steine, wie

fte einmal gejttßt , fbnnen e$ bleiben ; jebtr att

feinem Ort» Unb menn au$ ttnfere JErbe ein*

mal in bem WeltjVflem eine winberte Stelle

bef4me ; aber mein £au* bliebe mit ben anbern

Käufern eben ba flehen , xoo e$ flehet : fo toare

\\$ nodfo an bem nemltdjen Ort»

SBierte SWobtftfation : Kufc unb Bewegung. 3nf<>*

fern ru^et ein Ding, al* e$ gegen bie nactyle,

ffre Objefte bie nemftc&e Stellung bef><Hn SBirb

tiefe Stellung t>eranbert : bann wirb e$ In »ei ,

wegung gefcjt,
\

-

ton btt etnen ettremttit etat« XHOfteS bf«

ju ber «noera m&$tt feine befHtnwre SHuw

&ebjtuti3.
, • . . :

t
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Cfcc&jle SRoMftFation : 2mmenfit&u £er SBegrlf

Don UtiertnefiIid>Feir entfielet burcfc efne unauf*

i)bxUd)t , unaufgebaltenfortgefejte , enblofe 2Bie*

ber^olimg , ^ugabe unb f8ert>iclfaitfflutia jebet

angenommenen SKenfur wn 8t«unn %d) benfc

. !• 93« einen gerclfien 9toum lomal, icomal,

looomal unb taufen* taufenbmal. Snblk&,

fagt Xorfe, benf t# ml* bur# blefe unauftjtir«

• llcfce gortffiljrung ftber blefe materielle 2BeIt In

jene unbegrenjte Sßette hinein , bfe nur für ba$

SBefen geljbret, xotltyt bfe ö»mmel imb alle*

Öimmel öimmel niefct faflen Knnetu
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Sufdse mtb Slntnetfungen»
%

i

erjlen*» „ Keinen Staunt, alfo, Staunt o&ue alte

2Dtnge fotl ld) benfen ? — " 33erjiel>e man ble*

m&t* 93ertt>ed&$le man nur nid)t ba$, was

ben Kaum fär ft<& auämad>t — unb ble im

Raunt befmbildje Singe» Der Staunt für ftdj

Jelbjt ijl ein Ding : nur batum titelt t>on ber un$

befannteilfoUbe^Wrpern^enairt. Der Staunt

fann oljne alle Dinge fe^n, l>eißt nur: id) fann

mir tt>et>l ben Staunt für ftd> als etroaö pofttfoe*

unb reelle* benfen, t#mug barum nid>t gleich

Äbrper Ijtneinbenfen , ober tyn mtt Wflattxlt

fftllen» 2Ba$ anbereS ftnb bie Äbrper felbfl : n>a$

anbere* ba$ Äfrpanfum, worin fte ficfc befünbetu

^weiten*. „ ©age man benn bod) aud), wa$ eigenfc

tid^ Med «twaafep? ba$ i* nun abgejogen

t>on allen f&rj>erlfd>en Dingen , afc reinen

. Staunt , a!$ X)afuurn gebenfen foll»— " SKftffen

tt>ir benn nfdjt aud) fonft und oft bamit begnügen

;

C6 ifl etwas } wenn n>ir fd)on uld)t genau e$

ausgeben »iffen, »a$ e$ nun eigentlich fet>

5Ba$ poftttpee ijl e$ ; au* fann man fagen —
xoeß jubflansieUe* ; belegen muß e$ noefr

/ nl#t
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*W bo* berm ber unö bcfmrntm <Stijt«>ttot

&bnp* fepn» <s><m} ni*t8 barf id) n»f>I nicbt

bcnfen, wennk&gtaumbenfenwfH, b. Utwae,
wo Körper fcpn Mtmen* SHber Kaum fann
ic& bmfen

, rf>ue nocb Ä&rper bineinjutraaert»

Sitte* r wert id) in ben 9taum Ijinembenfe, ba*
10 bo# barura nfcbt bei- SRawn.

dritten«* ©er gemeine 23egrff w« Staum, wf«
jeber «Wenfty ibn bar, baj? 6a Kamn fo f ^
JDinge fmb ober fan tonnen, fc^eittet ja bed>

felbft f4>on bie Sbee t>on reinem «Raum, als

ttwai w?tj ben batto befinbli^ei, ©inae« t>«r.

ftyiebenen, efnjufebßefen. 2Me jDinge — unt>

*ae, wtofte fab, iflbot& jWeierlei. Unb warum
nun jö: wo £inge tfnbofcer feyn Unnen, txt

tjt 0taum ? 8Hj©' matfen ja ntt&t erft bie t>or»

fombene , barin beftublicbe 2%gc— ben{Kaum ,

alfo muffen (je ja niefet üt betnfelben tmb mit
temfelben erifiiren ; alfo mu£ 1* ja febon etwa«

wrauebenftn , wo fte flkb aufoalren , twrin jit

f\d) befmben föimetk
• *

«Merten«. SBojw mm «u# - wenn Raum tmb
Körper, bie ü> füllen, bas nentfiebe waten

- —.rooju nun ber Unrerfcbieb awlftben Vollem
* . unb leerem 8l<>uro ? «eerer Kaum : wie

feann ? — in einem nbfbluten t>erften6e ? alfo

«to 3iamu, »o überall m* feineÄ&rper ffo», .
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aber wof)t fetjn tonnen. Ober nur bestebungs*

n>eife — alfo , wo nur etwa biefe ober jene 2Crt

ber Äbrper abwefenb ifl? ©ort ifl ja nun offen*

bar ber Slaum t»n ben barin befmbltdjen $bx*

ptm untergeben: ba$, wo etwa* fegn famt,

tmb ba* , was e* aufnehmen unb fairen fann*

Öietr sediere idj befc 93egrlf t>om beeren. 9Bon

welker 2lrt bie Äorper ftnb, ifl einerlei. SBa*

toll tfl — tfl bot!« 3Bo ein Äbrper ifl , ba rann

•tun bocb fein anberer fet^it ; fo lange jeber Ujeil

ber SRaterie unbur^brtnglid) ifl,

gttftften** 2Ba* manchen tMeicfct Werbet am mU
flen irre macbt, ifl wofyl bie** <Jr meinet,

überall, wo er Staunt ftnbet, wäre wenigflen*

bod) £uft. 2tber will man flcb benn einbflben,

baß ber ganje SBeltraum uberall mit 2uft an*

gefüllet? ober baß bie Stift, biein einem Staunt

clngefcblofien , nun wirfHeb ben Staunt felbjt

ausmache? unb baß e* oljne biefe eingefdjloffene

Xuft fein Staunt wäre? — „Slun wa* feinere*

bann nocb al* Xuft ; tfetbet etwa muß bo#

barinnen fetjn, " 2iber wa* swinget mi<b benn

ftberall, etwa* hineinjubenfen, wenn leb ben

Staunt rein fitr ftcb benfen will? Da* (Srpatu

fum ffir ftcb, ebne Eorpet, bleibet barum

bo<b SRealitat. ©enn einer in einem Limmer

einen großen Slaum t>or <td> fielet ; benft et

wobl jemal* babei an ftuft ober anber«,



fo Darin befmblitb fjl? «uft fft ,u ber Sbee
t>on Staunt fb wenig wefentlicfc, al« Ctf*e unb

»tt«Ec unb <Bet&bf*aften, womit <$ tm
•Jimm« falle. Wn feinen leeren 9vaum ft#
benfenfann, fagt £ocfe, ber rann au$ ein

leere* ober eine leere Wu0 ntyt beuten.

*

©etilen«. 3h «Beifmtyfung mit einigen fBegriffat

b« (Botteölebre börfte etwa bk Socfifcbe «Bor»

jleuungSart »om 9taum notb einigen SJebenf»

li*feiten begegnen. £en SSegrlf wn einer utu
enblidKn JDauer wrfnu»ft man mit ber SteaU

trtjtew} ©orte« — unb baram nimmt man tfjtt

<m. fflber Den »egrff wn einem uncrmefl»

li*en Kmtm wia man nitft mit bev «Real,

wiflenj bertorperwelt, uno ebenfo wenig and)

mit ber erijlenj ©orte«, »ertnfipfen — unb
barum eertvirft man lfm. ©letd)wof)l Ijanget

bie Sbee wm unenblidKn 9tanm (b wenig mit

ber unenblitben Slußbe&nung ber ä&rpermelt, al*

ber SBegrtf t»n unenbltd)er Sauer mit ttjrer ewl»

gen <Jii|ienj aufammen. Sie 9tebe tft t>on rei.

mm 9taum , nlc^t wm 'Jkotpevn. Sie gbee

wn ber Unenbtidjfett be« Haum» l>at-n»eber mit

finem corpore coexteti/o infinito
, tuxfy. bie Uli*

enblidjfeit ber JDauer mit einem corpore «.
tttrt» infinito eine not&wenbige 58etfnu»fung.

Hub warum will man bie Unermeßllcbfelt be*

««um« nfc^t mit bei« .©afepn ©otte* wtbütben ?

i 2
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SBie Me ©riflenj ©otte* , Me unenbltche Dauer

:

fo befchließet auch feine Ubiquitdt ben uner*

tueßlichen Kaum. Ueberalt, wo ©Ott ift,

muß xd) boch auch etwa* benfen , wo er l(U

etwa* muß eö bod? feijn, wo ich @ott als

ertfrent gebenfe* Unb wenn feine <£rijtenj un*

enblich ift: fo muß ba$ Wo — wo er 1(1 , ba*

Ubique felbfl unenbltch unb unermeßlich fe^tu

3$ sediere mtd) fonjt ganj in einem ewigen

tmb unenblidje« ttichts* Kur nel)me man

bag _ wo ©ort ift^ nicht für ©ort felbft:

sticht Kaum für ©Ott ! aber irftenbwct boch muß

er fe$m £a* — YCO ©ott ift , muß, wie et

felbjt, auch unermeßlid) fe^m 3n einem utu

ermeßltchen nicht* fann ©Ott nt*t fe^n. ©Ott

ifl in bem unermeßlichen Kaum überall* Kenne

. man ble Uneimeßlidtfeit be* Kaum* — mit«

gesellte, abhängige: ©otteSunermeßlfchfeft—

vefentllche unb urfprfingliche Unermeßlichst i

Ciebenten^ £ie fubtlle grage »om Kaum wt &u

fchafftmg ber 5Belt, ober Dom Kaum außer

berTPelt (fpatium antemundanum & extra-

ihundanum) fann wohl eigentlich nur bat)in

yben: ob Me 3&ee üom Kaum nottywenbfg

<mf Me Sbee ber forderlichen e<h<§pfung ein*

gefchränft fei? ober ob ich ehe fchon, als Äbr#

. j>er waren, einen Kaum gebenfen fann— auefr

über ble (Brenjen ber materiellen e&tfw
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r. • _Ä jt K^mVam Iamm 9 tfhS imaI £tlf+*
ptn nocy ornien rann f — uno vvav \ouiz rtncp

baran fjinbern ? 9tnr wage man ftdj bei fo uns

twllfommenen ^Begriffen , al$ ber t>on Unenb*

Itd>fet t ifl — unenblic&er ÜUum ober unenb*

lld?e JDauer — nidjt fn fptjftnbige gragen:

wie @ott etwa in fol«em «Raum erffttre?

ober wie blefer unenblicfce SRaum wn ©Ott

aMjingig fei? ic*

- *

0 '
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SDauer, golge uttb Hilter unt>

Seit unt> Cnrfgfett

Ofrefferfon erjeuget Den 93egrif txm JDatter. Slugen*

blifK* erfdjetnen in ber ©eele ge^iffe »Uber unb

SSorfteHungen — unb i>evfc&n>taben ; anbere treten In

tote ©teße ber t»rtgen. 2lud> meine Smpfutbungen

wccbfdn* ßin ©eignerj, ben id) empfanb, laflFet nad;,

*nb macfyt lieber einem angenehmen ©nbruf *J)laj*

Sn iebem SWtment erblifen'wtr in und felbfi gieidjfam

ein neue* Sfceater* 2Bdf>renb biefer ganjen ©eric

entftetyenber , nadfrlaffenber , abmecfcfelnber , aoruber*

flefjenber, fufc t>eränbernber Auftritte, Sfmpreßionen

«nb ©ema&rne&mungen, benlt bie ©eele bo# immer

tyr Selbft. 3* war ee: fpric&t fte mit Sefonnenfcit

ju ft* felbfi — i* felbfi t>abt bted alle* erfahren,

felbfi empfunbem ©ie felbfi fnfipfet glel^fam bie enf*

fernten Snben ifjrer Srifleni, »ergangene unb ba$

©egenwdrtige jufammeiu tto* bin t# — fagt fte

|u ftd& felbfi» 2hs$ manche .anbere Dinge ftnb noefr

iejt aufler mir t>orf)anbem ©o btlbet fu& ber »egrif

ton fi>rtgefejter eriftenj, b. U JDatter*

Solge — lieget tmmfrteöwr an bera SBegrif wn
Dauer, ©frier tann nidjt roor>l ebne ben onbern feprt.
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SMe SRettge ber ftd> abtöfenben , aufefaanberfolgenbe*

Momenten ifl Sauet für una. GtneS war, efte ba*

anbere warb: jenes höret auf, nad)bem bfefeS getvor*

ben* ©o benfen wir golge. ^beenfolge 1(1 eS , wa*

junicfrjl ben 93egrif t>on Sauer tn ber ©eele frwefet*

Gin aan*e£ Üeer fuccefftoer 23eweaunaen ur.b 2krdtu

berungen ber äugern ©egenftänbe , ofyne blc ©ewafov

nebmung ber t>or&bergef>enben ©orfieHungen in bet

©eele, gibt feinen SJegrif ton Sauer, Snt tiefen

©$laf, of)ne Xrdume , haben wir gar feinen »egrlf

Don JDaucr. S$ tjt und beim grwad&en t <*tö

mir fo eben erft ju fcfclafen angefangen hartem 2ßot)l

tonnen wir ein gewiffes f uns icyon üetannte© ^settmaas

auf Singe anwenben, beren golge wir nlctyt bewerten«
.

©o weig id>, wenn i# be$ Stbenbft um 10 Ityr mU)

gelegt unb b« 6 Ityr borgen* richtig fortgefcblafen

habe, bag id) adn ©tunben gefdjlafen; weil id) ein

fdjon befannte* ÜRaaS nur hierbei anwenben barf* 9iun

aber reben wir t>on bem , wie ber Begrif von JDauer

Suerfl in bie Seele fommt. Slucb einem 2Ba*enben

würbe e$ ntdjt anberS gefjeto, wenn t*> m&glicb wäre,

einen nnb ben nemlid>en 95egrif , obne Zutritt t>on an*

bernSbeen, unwrinbert eine Zeitlang allem ju betu

fem Sr würbe fo lange feinen Segrtf bon Sauer

haben. SKancbe Phänomene im SDlenfcben laflen ftd)

fcieraud erftären. Scr ®rab bed beutlic^en »emerfen*

ber golge ber Singe maety e$, bag bie nemti**

JDauer bem einen länger, bem onbern Ktrjcr fötinU

Kürjtr bfinft fte und , weim wir etwa ftarf auf ein

«4
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gewlff«« ©Bjeft »m* ftxiren, unb nun Ne geige ber

anbern Dinge nld)t fo lefdfH bewerfen« Sbeu ba$ fann

ou$ gefd)el>en , wenn feto 3er<ireuung ?ju groß, unb

bie ©{«sc 5u f#nell t?oruberfUcl>en< länger bunfet

fte und , wenn wir etwa außer ©efd)dften ftnb ; unb nun

9leid>fam jeben ber folgenben SRomente elnjeln aufja^

fem Slud) fo i — wenn wir etwa* heftig wunfefcem

2Bo golge, 2Bed)fel, »blbfung Ift, ba muß eine«

fräljer ober fpäter als ba* anbere fet)ju 3febe$ muf

fielnen bejltmmten 2lb#anb t>on bem anbern tyaben* Unb

eben blefe befihumte Srbnung , in ber bie Dinge auf*

dnanber folgen , wie weit jebe$ t>on bem anbern ents

. fernt, um wie t>lel eine* el)e gewefen, af$ ba$ an«

bere — mad)t ba$ ICUer ber Dinge au6* ©o bered>

»et ein «Bater ba$ Sllter feiner Äfnber« SJRein erffer

eofm, fagr er, j- 83. Ifi 1773. geboren , ifi io3alj*

alt« 75beriwelte: Ijt 8 Saljr alt

3BaS anberS tjl Dauer, unb was anbert ttTenftti?

ber Dauer« Da$ , wa£ wir Seit nennen , ifi eigent*

IldMur ba$ SRaaö ber Dauer* 2flle$, wa$ gewiflfe,

beflanbtge unb regelmäßige Verloben ijält, bat* taugt

fd?ou ftber&aupt jur SJlenfiir ber Dauer« Süfb aud)

jebe periobifdje <5rfd)emimg In ber Ototur : VÖQel, bie

einen gewtffen beflimmten 3fb* unb SRftfjug galten;

<Ben>5d?fe , Pftott$en unb »hinten
|

aud) ba* SluS*

fragen , ©rftnen unb »Iftfjen ber Bäume — bie

garbe unb ba* 2lbfaBen be* Äaub*, 9lur ifr ui#t
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jebe SRenfut gWdfr allgemein brauchbar. Um einen

allgemeinen , ftetigen unb feften SWaaSjtab ber Dauer

gu ^aben , mußte man eine ©ad;e wallen , bie gewf fife

periobifdbe — In regelmäßigen beftimmten 2lbjlanben

wlebererfcbetnenbe unb ffir alle SMenfcben mafanebm*

tare «Beränberungen,mad)t.> jjierjubat man benfdbett*

fcaren Umlauf ber 0onne angenommen* Unb wir

faben un$ fefcon gemb^nt, ben 95egrif bon ^eit fo feft

bamit ju t>erfnupfen , al$ wenn ble Dauer nun fo ganj

ftabon allein absenge. Da« ü)taa$ maefct Inbeflen

tilgte jur ©ac&e. Unb jebe anbere regelmäßige rperio*

fcifcbe Srf^elnung liefe (td> gleichfalls jur SWenfur

Sllle Stationen be$ Sttboben« fottten bem erflett

Udlenbetmadjer, b, fr, bem erf!en Crfmber jener

fwioblfc^en — f&r uufere ganje Unterwelt gemein*

Hungen ^eitenabtbeilung , eine Danf * unb ©jrenfäulc

(liftem Denn obne eine folc^3abre$re<!bnung wärben

aBe menfölid&e ©efcbdfte in bie dußerfie SBermirrung

geraten. 2BIe wollten bie STOenfcfyen , obne eine folc^e

geitenorbnung, in ibren Sngelegenbeiten, ibren Serbdlt*

«ifien unb ibrem (Sommerj , nur einige ©rbnung balten ?

JDocb! t6 ifl mit bem Äalenber ntc&t anberd, a« mit

fobiel «nbern ~ in ibrer »ejlimmung ffir bie SRenfcfc

%t\t mißerftwtdjtlgen Dingen gegangen, 3fn ber weiten

©ufernung bon ibrem Urfprung t>ergaß man oft, aoju

biefe Dinge bienen follten« SSorftellenbe* ^eicfyen würbe

für bie ©acbe felbfi genommen, Uub wie ieScv

*5
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m^tandf — je nac&bem bie miß&rand&te <5a<&e tnm

aBtd>ticrfeit ffl, immer um fo bebeutenber unfcfc&äb*

lieber wirb : (b geirrt du* ber 9B$brauc& be* Äalen*

Der* tnelletdjt unter bfe fctrtblicfrfie unbgefabrltcfrjte, bte

je unter ben SRenfcfyen gefrerrfefct fjaben. Sßtele ftnb nun

ganj Äalenbermenfcfyen geworben. SIBie Diel SRenfcfyeti

Ijanbeln nun niefct fo ganj falenbermäßig ! 3ftre ©ottefc

aerefyrung feibft ijt falenberarttg geftimmt* 9tor etwa

,

»eil Wcfer Xag Im Äalenber fo gema&lt , fo bemetft

,

fo angejeidjnet i(i — barum ifi er tynen ein ^eiliger

Slag. Stornier benfet ftd) nun einen reellen 3ufammeitn

fKtng iwtföen Sonne unb Seit, unb bem wirfiid&e«

SBicberfommen ber einen unb ber anbero: o&ne bara»

ju benfen , baß eine* nur IHenfur be$ anbern ffl ; unb

baß bie wtebetfefyrenbe ©onne mit ber vergangenen 3ett

fo wenig einen reellen ^ufammenfjang Ijat, al6 ba*

©jlenmaaä , womit td) nun ein neue$ Äleib mir ju*

tnefien laffe , mit jenem Idngjt abgetragenen Storf , bet

und) bem nemltd>en SJtoaS gefcfcnitten würbe. Die

Sonne ijl nur ^eiefcen; ijl niefct — bie Jett. Ealem

berbegtif ifi niefrt ber waljre 3eitbegrif. SRtt 95e#

Wittibern fielet man auefc t>ier bie feltfame SEBlrfung be*

Ianggewobnten 3ufammenbenfen$ gewiffer 3Mnge unb

ber 5b eenaffoclatton. SBeil wir Sonnenlauf unb 3eitetu

folge nun fefron in ber ©orjteUung fo feft jitfatnmett*

gefnftpft : barum nehmen wir bie SHMeberfebr ber einen

für Dte ?ü5tcoerret)r ©er anoern. igtner oer etwa juttt

5otcnmal feinen ©eburtstag feiert , benft ftc& — ufr

weiß nlc&t wa* für eine wtölicfce 1
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Meftm Sage mtb bem vor 50 Sauren , an bem er ge*

bohren würbe* 6r meint , iener Xag fei nun wtrflid)

fo aum 5otenmal wiebergefommetu ÄatenbermdjHg

frei«* wiebergefommen ! b. !) ba$ nemliefre Äalenber*

batrnn — 9tame be£ 9Ronat$ uttb be$ £age$ i|t wies

ber fb ba. Slber jener £ag , wie alle bte fotgenbe Sage,

bis ju bem gütigen löge — tjt lief in$ gjieer be*

SBergangenfyeit fyingeftftrit ; fommt ewig ntdjt wieber*

©0 l>anget unfere Stabil*;*g*traft an 3ei#en uub 9la*

meiu SKöti benft bie wtvllidje Zeitenfolge nnn eben fo,

al£ wenn bte Ul)r ton neuem aufgewogen wirb unb von

fcornen »Uber ju laufen anfinget* ©nem bunfeln ®e*

ful)l naefc, Ijl e* manchem, wenn er ben tDftrrtag,

(L^rifltag tc« wieber erlebt, nun wlrflid) fo , atewen«

berfelbe mit einem vergangenen folgen Sage xvat al>m

IkfreB ijatte, 3n »ejie&nng auf Äalenber, SBltterungK*

aB a b t l>e ilenbe $t\d)en , l>ar er e$ aud)* aiber weiter nun

44t*» ©Uber öjiern ! fceiffet fo viel — wieber eine

Station be$ Sebent weiter gemacht ! 2lber biefer jejtge

Dflertag nnb jeber borige ©ftertag bat ntd>t mebr Upa*

lld)e$, aU ba$ 2l>or, von bem icfr auSgfenge eine

Steife ju machen, mit bem Xbov, wo id> eingefebrt,

naefcbem eine ©trete 2Beg$ juräfgelegt Ijatte. Unb

Jene jährige feierliche SBegetymg eine* ©eburtStagefc

Witt im ©runbe nl$t$ anbere* fagen, ate wenn jener

Sleifenbe jtd) vorgenommen Ijätte, auf jeber Statte«

eine CErqntfung einzunehmen»

SBiffe üWenfd) ! bu webfl in ber ewigfeit* Äeto

SWoment beiner 2>auer fel>ret juruf • gebet ber feigeübt«
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gjjomettte wrföltuget ben tHnrfjerge&enbeh — gan^

Der Slugenbllf , ben bu jejt lebefl — war tite : unb

,

ber einmal gewefen — fommet ewig mdjt wieber« Die

erföetaungen be* jjlmmeto , ble ©ewadtfe ber «rbe

,

bet SBecfrfel ber ©itterung unb alle bie Dinge, bie bti

.

In regelmäßigen ^erioben wleberfte&ejl , wie fte mf)\n

würben — fmb titd^t bie Dauer feibjt: fte ftnb ber

Dauer ttTaas. Dauer fffc ein flettge*, unjerriffe*

ite* — gerab unb unauft&rficlj fortgefyenbeS (Sanje*.

Dein {eben &Jlt bamit Wd auf eine gereifte Entfernung

einen gleichen 2auf. »et trgenb einem 3iel wrliert ftd>

beine jejige (Sriftenj* Slnbere Siefen folgen MK Sbet

Dauer ijl obwe Snbe,

uisettn wir nun einmal eine Defttmmte ^ettiangc

gefunben b*ben , welc&e e$ immer fei : fo fbmten wir

bfefe burd) unaufhörliche ©er&lelfdlttgung fortfuhren

unb fogar fiber bie wirfUd) bor&anbene Dinge m* unb *

tftfwärtft binauSjtrefen unb in* ttnenblidje t>ergr5ßerm

Diefe Operation gibt ben »egrlf wn JtoigMt»

#
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SeitettD tfferens*

Oft et tintx Serie aufeinanberfotgenber , fu& ablbfenbet

3Mnge tritt eine* in Die ©teile be$ anbem , wo

eines auftbrt , ba finget ein cmbereö am <£twa$ aber

Ift mit meiner SÖorfieilung iugleic^, b. l gegenwärtig.

Daf, worauf ba* ©egenwdrttge folgt, ift vergangen.

9tod> Fünftig ijt, wa6 bem ©egentoärttgen no# foU

.gen foll* Da* iejlge ajlenföengefölec&t l<t ba, tnbem

t# e* benfe, eine t>orfge ober fftnftige SUlenföengene*

ratlon ifl nic&t mefcr, Inbent icfr fte benfe; ober fett

erfl werben* Da* (Gegenwärtige flehet jwifdfjen bem

»ergangenen unb Eönftigen in ber SRittc, ffUt bei*

be$, in ber SBirfUc^fctt fowofrl, als im SBegrif -*i

lufamtnen*
»

©genttiefc lebeit wir nür trt bem gegenwärtigen

SWement. 2)er nadS>fh>or&ergegangene ifl ni*t nteljr.

Unb ber uttmittelbarfblgenbe , an btefen wirfliefen fid)

anfölteffenbe SRoment ift noefc fein £beil imfer* £a*

fepn* — folt e$ werben* Oft erweitern toir aber toef)t

äu* beti »egrtf t>on (BegetiwärtigPeit Auf einen Sn*

fcegrif fdfan vergangener ober no# fünftlger JOinge,

unter einer nähern 93erbinbung mit bem ©egenwirtU

gen, ©o teben »ir von bem heutigen Sage — aU



gegenwärtig ; ober t»n bem jejlgen 3al>r. $ftr uu6 Ift

©egenwart gletd)»ot>t nur Immer blefer ungeteilte

wirflK&e «Wörnern.

3ene Erweiterung be$ 93egrtf$ fat oft feljr »iefa

tlge praftlföe §olgen. Der SKenf* fejt ft$ in bie

sjufunft , al* »enn fie fdbon fein Slgentljum »ire* <£r

befaffet mit fetner *Uor(lelluug einen no# unftetjero

SE&ett feinet Sriftenj ;
jleljet ben gaben »elter au$ ,

al* er »trUi* rriefet ; wrfpdtet, »erjbgert - »ad iejt

gef*el)en follte; i&W Safcre ffir fein, bie er nid)t

erfebt; unb wirb ba$ ntcfct, »a$ er »erben foll —
»eil er eö nl#t \tm , foubern evfl immer »erben »UL

tteber einer gebläßten verlieret er an* feine wirflic&e

®egen»artigfeft. Sem SBeifen ijl ©egenwirtigfeit „

f&r bie ^ufunft — SJorbereltung* ^uJunft — nl*t

Skrgfttung ober Srfaj ber &erto()rnen ©egen»<Srtigfelt;

fonbmi Sortgang unb ßr^ungt

•) tf 2c6c }ttt ! " (protinusvive)ljl berturjeunb

ftarfe ^nruf be* SBetfen an fol#e , »elcfce »aljrm.
.

- SebenSgenug unb 2eben*befferung Immer auf mor*

gen t>erfd)leben unb fiber bem üJlorgen au* baS

fieute verlieren. Seneca de brev. vi*.

**) ©n gwctfel! - 9ßon bem künftigen feab»«*

ia fcberall nod> feine (Smpfmbung ; alfo aud>, tefa

nen SSegrlf ; wenn anber* alle SSegrIffe au« ber

erapftubung entfU&nw Antwort l 3lu* bem
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5Ba()meinen befieii, ivü* id) jejt in ber ©teile

M Vergangenen a(3 gegenwärtig gebarte, ent*

fielet fibevljiuty t ble StorftcBung oon et ivaß , bat*

td? eben fo aud? in ber Stelle be$ Gegenwärtigen

benfen tamu Unb Med mad)t ben allgemeinen

SBegrlf *om künftigen ; wenn g(eld) baS £ing

fclbft, ba$ id) a(5 fünft ig gebenfe, na efe feiner

Inbwlbuellcn SScfcfyaffenfyett , nedj nicht *ou mir

empfunben wevbcu Samt,



@ren$e Der Slbjltaftion in

gttVtt fragt: wie weit fufc ber »egtff Mit Seit^ abftraft machen Idflet?

0 3* muß ja nidfr jufl biefe bejtfmmte ©eranbe«

rungen , tiefe beftimmte golge t>on Singen ben*

fett. 3d> fann mir eine golge *>on Singen ober

Ser&ttberutigen überhaupt benfen ; fte tnfcgett

fh)n , t>on welker 3lrt jte wcBem Sfene lonlxt*

tivt (inbltrfbueUe) -Seit fft baber fvctltd) t>on btf*

fem allgemeinen »egrif ber %dt ju unterfebei*

bem Unb bleö laflfet fieb febon mir wfdjiebe*

iten Ubren erläutern. £* ftcb ber penbel fo

t>felmal f)fn unb f)tt bewegt , ober ble Sank

ferner aflmätjli* berunterrcHen , ober ble Bette

an einer ©afubr innerhalb ber befttmmten 3elt

W$ unb nacb ftd> abnrinbet — ijt ba£ nem*

Il$e , Immer ble nemlf*e 3elt* Sie Seranbej

rungen felbjt , ober beren 2lrt unb 93efcbaffeiu

bett , anbern ntebt* in bem »egrif ber Seit*

ft) 3$ muß aud) nld)t einmal wtrfttcbe ©eränberun*

gen , wirfliebe gotge wirflieber Singe gebenfen t

tcb fann mir autb eine m&gltcbe golge Mo*

m5glid?er Singe aorflellen. 3$ fAnn j* 93.

mie



»77

mit twjWten, baß eine etabt ober ein t*lt

um fb t>fei taufenb 3af>re alter fei - ef>e gei

wefen feu Siber mmtjl e* reftie »irfftcfre, reelle,

fonbevn nur mbglfdje , emgebilbete 3eit — nur

3elr in meiner »orftellung , aber n1#t* poftti*

t>e$ außer meinem SSegrif.
4

. 3) »fwr <5ljfmar* »are e6 , wenn www nun bie Sauet

oljne bie 0teateri|fcnj Iraenb eine« Singt«, Mo*

für fid) «16 et»ae reelle« — ffir pd> befielen«

be« — f&c fo etwas falten wollte, worin bte

fünfte ober «Momente gleidjfam fortrottenfomw

ten. eine reelle Sauer ntnß barum freiließ

ttnmer mit ber FÄealetffienj w>n et»«* anberm

»erfnäpft »erben»

»De* infoweit vltylg; ä&er barmt« fbtget noefr

nidfr , baß ber »fgrif t>on Sauer fä>le$ta>eg auf bte

Steateriftenj ber wtrflid&en 6#&pfimg e.ngefd^rlnfr*

3rgenb ein reelle* 2Befen muß e$ fteUfd> fe$n, ben*

tiefer »egrtf an^nget : aber nic&t barum nun biefe

fbrperiic&e SBelt, fiotfe tya bewegen bie ^Begriffe

mm Uaum unb JDauer fefi jufammengefmtyftv 251c

RtaUt&t be* «otfif^en aSegrif* t>onSRaum tn>rauö#

gefejt: behalt' aud> ber »egrtf t>on Sauer feine Stealif

tit , ofjne babet au eine ßor^rtoelt $u benfetn 3m
Slaum Ijt Dauer { unb in ber Sauer — -Staunu Unb

(Sott ro&rbe bo# barum feine Sauer nid&t verlieren

,

wemt au* feine t>eränberlid&e Singe außer tym w»
fymben xoütn> _____

t
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@tfIdtuttg einiöet 9tebatfen*

(\m Tbwm feyn; ober in ber Seit feyn, fann eliu

*\J mal nur fo t>icl Reißen , alö mit benen im SRaum

ober in Der 3eit beftnbUcfcen Dingen a«9lcl* *>af*Vn

;

bann aber and) fo t>icl , al$ felbft mft in bte ©erie ber#

jentgen ©Inge ober »eranberungen gefroren, bie einen

Staum erfüllen , ober eine ^elt ausmachen — felbfl ein

iijeilbed SRaumS, ein £I)eil ber -Seit ; felbfl temporar

ober räumlich fepn. Sluf biefe lejtere 2lrt bin i* im

Slaum , ober in ber $t\U 9lur auf bie erfte 23eife

läfiet jidj> fagen, baß (bott im &aum ober in ber

Seit crifiire, b. k er ifl mit biefen permanenten ober

(«eeeßfoen Singen m^ti ** »»* wr^anbnu
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» . * •

Sttfammenfyaltttttg unb %oU
gen tw t>ort<jm griffe.

«rit «He Die obigen SSegrIff« genau unttr fi<$

Dergleichen , fo <tnöet

L ©ne t>letfa#e unb mcrfitc^e «efcnlicfoPrit.

i) Unermeßlidjteit In Slnfefang beS JUume* ffl

fca* , wa6 JEnugteit fn Slnfefjung Der JDaucr

tjf* Unenbltc&er 3taum ijl Uttermtjllid?Feit:

unenblld&e Sauer fjl JEwigFeir. Sctbe SSegrfffc

entfielen burd> eine unaufeefaltene , unauföor«

Ikfye Suflabe unb §ortful)nmg jeber angenontf

weiten SWenfur t>on SRaum unb Sauer,

a) <Drt t>erl>5[t |t$ sum Kaum, wie Seit juc

&auer» Ott unb 3e(t bebeuret nic&tS anbevS,

al$ geaifie abgejetdjnete IMftanjen , wrmttteljl

gewtffer angenommener, ftm Muntre» 60 t>iel

fRaum al6 blefer Äbrper füllet, mad;t feine

fwttitular 2lu6fcel?nung* ©0 Diel Sauer

jwtfctyen einer bejtimmten ®ad)e unb ber a\u

genommenen Spoc^e, mad)t U)re befonbere

SDauer* SSeibeS tfl nur ein beflimmter Z\)tii

*on jener Unermefltc&felt unb gwigfeit, ben

SR a

j
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irtr bejetc&nen , um un* tri*t In biefem Sceati

ju wrlleren, um bie Stellung unb golge bet

©tage, foweit e* unSmuglicfc t(t, jubemerfen.

3) 2>a$ t#o unb tIPattn weifet allemal — fene*

auf gewtfie bejtimmte Xt>etle be£ Untoerfumö

;

WefeS auf gewifie bejtlmmte «pod^en* $er

Raum 3tDtfd;en jenen befannten gellen be$

UntoerfmnS unb biefen bejlimmten Ä&rpem

macfyt ben£>rt, too\ unb ber 2lbjlanb jwifc&en

bcv bemerften Cpod&e unb biefem bcjilmmtetl

Ding mad)t bie -Seit , wann baö Ding exi(Uret*

4) Selbes, Staum unb Dauer, ftnnen wir un$

fcf)led)terbtng$ nidt>t anberS t>orftellen, al$ ein

einfbrmigeS, ftetiges — au$ unmittelbar an*

dnanberltegenben , uti$ertrennten %i}Mtn bt*

(feljenbeö ©anje$ , b, t. als ein Ixontimmm*

ÄontmuttSt lieget in bem einen SBegrif wie in

bemanberm

5) Selbe SÖegrlffe jtnb mit etnanber fo wrfnfipfr

unb aneinanbergefölofien, bog jeber Ifccil bt*

Äawme in jebem Cfceil ber JDauer, unb

lebet Cfceil ber JDauer in jebem Ifceil bt*

Raums jtd? betratet* Diefer gegenwärtige

Slugenbltf , ben id) benfe, biefer Slugenblif für

mid), tjt au* ber nemlldje SlugenWif f&r bai

$an$t Untoerfumf
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IL 85ef bfefer großen Slebritidjfeft unb ©ewanb*

fctmft jener Segriffe jeiget (t# bod) ouc& t>on einer

andern (Seite ein $n>eifad>er merflieber Unterfd>eifc%

I) 2Bie bfe Dimer Peiner permanens: fo i|l

ber Staunt au* feiner Sclge fäf><9- Die

Steile be$ Staunt* m&ffen miteinanber, unb

bie Steile ber Dauer nadjeinanber erijttren«

Der Staunt ijl alfo eine ©erte juglrid&öorfyan*

bener", (feries fimultaneorura); bie Dauer aber

eine Serie aufeinanberfolgenber Dinge (feriei

fucceflivorum).

a) Dfe2lu$bel)nung be§ Staunt* täflet pdf) In Jeber

nt&glid&en Stiftung unb ftgöriieb benfen, nad>

Hänge , JSreite unb £6\)t. @o fyod) &ber bte

©olfen , fo tief unter ben gRtttetpijnft ber Crbe,

fo n>eit ftber bie entferntere SJteereSföfte —
überall gebenfbarer Staunt. Der SBegrif t>on

Dauer aber ifl fcfcted)teibing$ feiner giguratton

fäfjtg, Dauer muß l<b mit nur unter einer ein»

fbrmigen Stnie benfen, bie tn>r* unb rfito&rtf

btö ju einer unbcfc&ranften Sänge jt# au£jief)en

tmb fortführen läflTet,

3n ber menföttc&en grfenntntß gibt e$ nodf> eine

SJJenge t>on ^Begriffen , tt>eld)e auf Staunt unb Dauer

fld> bejiefjen , unb eben wegen blefer not^wenbigen 33e*

iiefjung nid>t$ anbereö alt t>er^Itni#begriffe finb*

9» 3
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Da* XX>\t\oxi$i la* 3ttttg unb 2Clt; bo« Weit tottb

Habe; (Brog unb ftlein; Diel unb Wenig ic. Die«

aße* be$fef>et fi# auf 3taum unb Dauer. 2ltte btefe

23egviffe fließen eine SSejiebung in ftd> auf irgenb ein

beftimmtes , für jebe Slrt ber Dinge ftbon angenomme*

«e$ OTaa& Unb infofern nod> für etwa* feine be<

fliittnite SRenfur aorljanben , Iaffen ftd> aueb alle jene

Qlamen unb SSegriffe babei nic^t amvenben. Slietnanb

fagt , bie Sonne fei alt , ob fie gletcfc fcfyon eine folcfce

SReifoe t>on SBenfc&enaitern öberbauert &at;

i
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einige Seiten t>on Vtaum
iwD 2)auct,

lefyrt

i) Kaum unbJDauerlajfenji* feilen unb meffen.

t. feilen alfo: mie? — £mgebilbete 5Ö)d(e

fmb e$, t#b. t$ benff mfr eine beftfmmte

«Wenge juglekb unb mit einanber t>orfanbener

©tage jttifdpn gwei angenommenen feften

fünften , j. 85.M** Sranffurt tmb Karte*

rub, atö einen be(WmmtenCbeit be* Kaum**
Ober i* benfe mir eine befttmmte STOenge auf

einanberfbtgenber SSeranbeningen jwiföen sroef

angenommenen Sporen, 83. t>om treffe

pWlifctefi btt iumlef*nergrieben; über wn
»rutiie, bem jlbnigSbanner, bi$ »rurud, ben

«afarmbrber (na$ Cicero Philipp, I.

5oo3a^re), als einen befltmmten Cbeil ber

Datier* aber an unb för ft* felbjl ijl belbe*

Staum unb Dauer ein ungetrennte* , ungetbeft

tt$, aufamrnenbdngenbe* — jlettge* ©anje^

b. WTeffen beißt ja nur bejiimmen, rote trfefaial eine

beftimmte 0rbje , bie jur ©nbeit angenommen

SO? 4
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clfo einmal einen 9taum ober eine ©auer ge*

Igelit , fo (äffen ft d) blefe S£l>elle nun audj oer*

vielfältigen, vermehren unb vermlnbern, unb

unter ft# vergleichen* 3. 23* toleolel Stritte

wachen nun eine ttleile i SBiebiel läge ober

&tnnbtn ein 3afa *

«) Seit unb <Drt unb ble batyn $<b bt$itl)tnbt

UmfUnbe peränbern ni^t* in ben JDingen.

®le weit Ifl ba* ttxrfjf? — Seit unb Ort

an unb ffir ftc&, al* etroaS äußerlich , al$

bloße Delation , beränbert frelll* ble 9htur

tinb innere 33ef#affeuf)elt be$ Dingel nity.

©efioljlen — bei £ag ober Olactyt ; Wer ober

ba : ifl geflo^lem Sin Harr — ju 9tom ,

Äonjtantfnopel ober Slmjterbam; verpflanje

in an tyn , toofoin man n>ltt — bleibt Harr»

Snfotoelt ijt e* wafc W>tt in »bftcfrt auf an?

bere 35inge , anbere Ärdfte , mit »eichen ettoaS

ju wrfölebenen -Jetten ober an »ergebenen

£>vten in SJerbinbung gefejt totrb ; ober in 3ln*

fefoung ber in ber 3eit vorge&enben SBeränberutu

gen felbft; ober jur Eiligen Ueberjtdjt eine*

flanjen Jufammenbang« ober ber Utfad>en , toot

bon etn>a$ abhängig getoefen ; unb jur genauen

. ©eurt&ellung ber ©ad&e, lommt atlerbtng*

au* oft feljr biet auf ^ett unb Umftanbe am
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3, I* $ätte rtelleicfrt ni*t$ gelernt , n?enn

i<# nfdtf an blefen Ort gelommen wäre. 58et

einem S*fto barf man nur einen «einen Um*

ftanb weglafien ober wrdnbern , ftyon muß t#

t$ anberS beurteilen* Sine Pflanze fann an

tem einen Ort gebeten , an bem anbern nf^
Xtlit btt Seit f fagt man — perdnbert ftd>

alle*, Sitte Seranberungen gegeben in bet

3eit; aber Wedelt, ate Seit, macfct e$ mm
tiicfct 5llfo — ftberbatipt in einem genrfflen

<tf>folnten Sterftanbe i|t & wafrr, baß ^ett unb

JDrt bie XMnge tyrem Stmem m$ nj^t anl)er$

roa#e; ni$t aber injebem relatiwi SBerfltanto

Digitized by Google



I8<5

3 i> e n 1 1 1 4 *

I» aipparatuS ber Ijler etafd&lagenbett Begriffe. —
ÄinerUi ober serfcfoiebene Singe : in (ümlitfo

unb aiuantitdt : (Blek&ed unb 2CeJmlicbe*f —

IL ©tilge bamit t>erw<mbte (Prutibprincipiett*

*. (Srunbfag be* 3bettit£t*

b. ©rutibfaj ber 3nbit>ibuatic>tu

>

c ©runbfaj be* tticbtsuunterfc&eiben&ett,

(Prinppiam indifcernibilium).

m. SInwenbuttg auf (Bef*le*ter unb Ärten.

4
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fr Mffife iSSStm .
*

Sftottywenbtge (Stfldtungen*

/giinertei ober t>erfdtfebene JDinge* — Sllfo nl#t t>on

ber mtmerifcfcen Sbentltat, bem ©elbft, n>a*

ein jebeS Ding für fidj ijl
; fonbern t>on ber fpeeiftfefoen

Sbentltdt ift jejt bie Siebe : In wiefern mehrere Singe

na# gewiffen »efdjaffenljeiten fär einerlei ober t>erfd)ie«

ben angefefyen n>erbem Ueberfjaupt nennet man Dinge

«inetlet, Insoweit fte ft# tn trgenb einer 5Ibft#t für

einanber fubjiitulren laflen, ofae baß eine anberwettc

tnerflicfce «Öeränberung baburd) gefejt wirb* Derfdjie«

ben ftnb ble Dinge , infofern of>ne anberweite «erinbet

rung eine folc^e Unterteilung ober ©ubftttution be*

einen für baS anbere unmbglicfe ijl. einem hungrigen

Ive i fenben , ber ficf> mir ju fSttigen fuc^t , ift e$ einerlei .

wh9 für vspetjen 19m auigerragcn weroen« ie.in jcxuuff

tnarni ^ebt einen TPedtfel : in »eldjen ©orten aber bte

^lung geföefje? ift H>m ni*t einerlei; weil e* in

bem Xrantyort ober fonft in feinem ©ewerbe fftr i^n

eine merftietye 2$erÄnberung mad>r. Sine völlige 3bem

titit n>*re e$ (perfeae eadem ,) »etm bie Dinge nod)

ollen U>ren »efdjaffenfyetten ober 2)eftlmmungen ftdfr

mireinanber beroecfcfeln ließen* partialibemität ftnbet

nur in SInfebung gemiffer ©efd)affenf>eiten ftatt. Unt>

eben fo initaftynng ber ajerf^en^eit ber Dinge» 3«

1



näherer 2ln»enbung auf GLualii&t unb (üttAtttität

bllben (td) hieraus bie bejtlmmtere Segrijfc t>on (Blei**

fgtt unb SCefmUchEett. Srfldre man bann erjt bett

Unterfchelb atmfchen <0r<5ge unb «igenfchaft*

1) Ucl>erf)<tupt genommen « unter einem allgemein

; neu SSegrtf, ifl We Spenge beffen, toa$ irgenb ein

Ding fonflituirt* Stach biefer Allgemeinheit leibet

. ber SSegrlf mancherlei fflnmenbungen.
,

a. Sluf ausgebehnte unb unauagebehnte Dinge»

Sluch bei bem , n>a$ eigentlich feiner 2lu$behnung

fäfytg ift , muß ich bocl) immer etwa$ benfen

,

tt>a$ bie* Ding fonftttulrt Daher ble e*tenfu>e

tmb inttnfwe ©rbße, ©r&ße ber tterbienfie,

ber £in(Khtett , be$ XJerfianfcea ; ®rbße in

Wahrheit , in Cugenb , in ber (Drbmmg ober

SBerfmtyfung ber Dinge — intenfw ©rbge*

Xüie met nun— frage ich toxh immer , fo Mb
e$ auf (Dro0e anfommt, wie tHcI Don bem,

*oa$ in bem SBegrif *on fo et»a$ enthalten ift?

SBte biel SB« *on bem , toa* man Derbienft,

Derftanb , fcngenb , lapferfeit jc ju nennen

pflegt? 9tad) bem SWehr ober SBeniger, bat

(ich hiervon ftnbet, beftlmme ich Ne <Br3|fe be*

SBevblenfB, ber £ugenb & 2lu* biefer 2fon>en*

bung be6 »egrlf* bittet ftdh bie unaitfgebehttte

(Br$fienlehre (Mathefis intenforum.^

>
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b. Sfuf Äaft unb Kraft (quantitas molis & vir*

tut«.) ©roge ber Äraft beiflt fo t>iel al* <Brab#

3n ben meiften gdDen föeinet bfeje ©nt&eilung

mit ber vorigen öberetnjnfotnmem

c. 5fta#bem bte Dinge, bereit Spenge jufantnten

eine gewiflTfc ©rbße «uSmadjet, entwber fc^on

einzeln, jtbe^ fiiv ftc^ ate ein ©anjed, ober

MoS afö £befte betrautet werben, wirb eS

quantitas difereta ober Contimit genennet* Stne

Ulenge von Perlen, jttfaittmen an eine ©djnur

gerettet : quantitas dhcretn (numerus*) 2fad) f&

ein Beutel mit JDufaten! ©o t>tei Sufaten:
' ir ^ (b trtel fc&on gefonberte (bi*frete) CHn^ttten; ein

#*Wlt>axt* Ouantum! ©n »allen Cuct?, fo

1
• Stange no# ntc^t burd) eine befjtntmte SWenfur

bie Steile getrennet twrben : quantitas conrinua*

ft) 3n bem befonberrt unb beftimnitern ©egenfo

ton «igenf*äft (Qualität) Wrflel>et man bur*

4)r30eblejenige innere »eföaffenljelt eines Singe*,

«ntdjt fü* ff* (fine adrumto alio) einer

tilgen unb betfimtnten Angabe fabig ift. t»ie

ifl biefer tltenfö i fragt tnam gnttreber

mußte!) itjn mit trgenb einer anbern befannten ^erfon

ta 3&erglei#ung fe^en , ober fonft einen genMfieti

SKaa^fiab gebrauten, um feine örope benimmt

anzugeben*

IL ÖUöItfdt t(t mn fcfce fote^e »efdjaffenije* ber

*3©acfre, btt. für fic^ föon ft# erfenneiv Iftflet, unb
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tf)nt etwa* onbere* batet ju gebrauten, bdtttlc^

angegeben werben famu 3Daj? ber 9Äobr— feftwar$

;

bie Sttofe — rotfc ; ber #immel — blau : um bie*

ju ernennen nnb anzugeben , bebarf es fehifö Slnbern»

JDer ©efömaE einer gru#t , b(e ödrte etne$ ©tpln$

,

bie Sigut einer ^flanje unb ble <0efd)ifltd)tett eine*

SRenfc&en, (ttiD ©genfc&aften (qualitates), »eil fie

fftr fid) bei jebem bon biefen erfennbar jmb*

. „ aiber bie SBorte — fanigfüfl, rofenrot^ ic*

f machen bo$ aud) nur mittelft ber von attbern JDingett

in un$ entftanbenen SBorjtettung ben ©efdjmaf unb bie

garbe einer ©adje befannt ; fo wie bie 2Borte : £ent*

tierfcfrwer , JE&lenlang ic. " (®btting. gel. Sinzig. x>.

3. 1784* &U 107). eben bie* »elfoiel betätiget bie

Siic&ttgfeit ber borigen <Srflärmigen* Unterfcfcefbe man

tmr bie beibe gragen : wa$ ijt bie @ad>e — voai für

Qtfämal i wa* ffir garbe i Kotfc , füg :c. Unb nun

blefe anbere : wie viel i wie fefcr 1 (in welchem ©rab)

füjH xofyi IC« @o rfctfc, wie bie Xofe; jb fftß, wie

ber öonig* Der Sluebruf : rofenrotfc , tyonigffig ic

bejeiefcnet fdjon belbe* augleicfy— bie Sigenfdjaft felbjl,

unb ben bejtimmten ©rab bevfetben (Qualität unb Quan*

tltSt), Unb eben wegen ber (HuantitSr mußte U$ nun

fdjon etwa« anbereö jur SÄenfur gebrauten. Sllfo tiic^t

fär bte Qualität , fonbern genau ju 95e(limmung i&ret

©rbße war e$ nbttyg , etwa« anbere« baju ju nehmen»

&&$ fonnt
1
id) benfen — o&ne #onig; rotfc — oljnt

ßtofe* Siber biefen bejtmuuten (bxab (Örb&e) fonnte
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H> nic&t e^tte fo etwas bem onbern merfbar machen*

SRetu twrrithiger Segrtf, wie I* tt>n nun fctyon t>oit

tiefem @efd>maf unb biefer garbe hatte, ohne etwa*

anbere* beljufejen, war ^inretc^enb^ ba$ Roth unb , ,

eü# (aW ©genföaft) H>m berflanblich ju matten,

Slber ba$: wie (fehr) fü#^ wie (fehr) ml>t mugt*

tu># erjt bur# etwa* anbered ihm bemerflid? »erben,.

Unb gerab fo auch mit bem: (Lentnerfdjwet unb Ätylem

lang* ©chwere unb Üdnge , al$ etgenfd>aft , fo lange

nicht wnbem: wie lang* wie fdjwer? bie Siebe ijt,

fann ich ohne irgenb etwa$ anbereS benfen. 9tur, wenn

man eigentlich na* ber (BrSfy fraget: wie fchwer?

wie lang ? bann erjt brau** ich eine 9Ölenfur : einet

thle lang, eine* gentner ferner :c* S3on borrdthigen

—

«ich* erft ju erwefenben ^Begriffen ift Wer We 8tebt>

Syrern Ursprung na* »erben ade nnfere Segriffe wu
«nbern Dingen fopirt; unb bermitteljl feiger Shige

jufrjl erzeugt* 3$ wirbe überall fo wenig wiffeu , wo*

ni*t bur* anfchmiliche Dar(lellung gewtfler ©egenflinbe

^^^^^^^ l^^^^TTTttT^H 1^ f 5J[ £\ ^ Vi

MMN Sirtflehung berfelben wirb ber Unterleib jwtfdhen

Qualität unb (Quantitätauf bie oben angezeigte ©eife

,

ftyon wahrnehmbar. 9Ran jelgte bem ßinbe eine Kofc,

einen Äpfel ober einen gefrttenen %rtb* :c, unb fagte

Ihm : biefe garbe heißt — roth* ©*e man ihm nun

ein rofenfarbeS 95anb* 2Ba$ ffir garbe ffl ba$ ? 9toth"

(©genftfaft). «Run aber wie (fehr) xofyi „ SRoth wie

We Kofe ; rofenroth " (@rf>ße), Ueherali weifet Gtöpc

\
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«uf ba«: wie feft? wie viel* Unb eben ble« »Irb

wrmitteljt eine« anbun fc^on befannten SBegrifa er(t

. angebbar, '

«el>nU*e« unb <Btei*ets. Stellt* obrr urt*

Äljnli* »erben Singe genennet , wenn fte in gerctffeit

©aenftbaften ftberelnfommen , ober fi* unterf*eibeiu

gbentität bei ©rffe tft (Bleibet*. Ungleiche« alft>

l(t ber Unterf*elb in bet Quantität, parrialatmlidtfeit

ober partialgteitWett feaet Ueberelntflmmung nur 1»

gewlflen beflimmten @lflen($aften ober in irgenb etnec

teflimmren ®rofe. etwa fo fco* Ift biefer %urn,

»le ber anbete , aber nic&t fo 6iE. Sin «JDtenfö bat ettua.

eine fo gebilbete Stirn, ttafe , w. »ie ber anbere : aber

barutn l(t er ucd> nl#t baö , »a* ber anbere tft, Sur

^jtognomlfcben ©ebrawb fann biefe SÖcmerfung »id)ti9

fe»n. ©in eigenliebiger «pfjofiognont fi'nbet etwa an

einem großen SÖtann eine gerolfie «Rafenfbrm, b« bet

("einigen Ä&nllcb 1(1 ; unb bllbet ftc^ barum föon ein

,

aud) felb(t ber groge «Wann ju f«^n. gatte man nldjt

in (b t>erf&bmlfd>e Spiele • - tJolieommengletdje

pber poUEommenäl?ntt<i>e SMnge waren e«, beren

©genf^aften ober ©roße bur*au* einerlei.

<8rrwahbre
«
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SSerwattbte sprittcijnen*

f^tbe* JDing ifl mit f«f> felbft einerlei (idern (ibl

*\3 eft idem). QUxt golge fcfyon auö bem ©aj uom

©tberftnu#! Sin £>iug faun fb irenig t>a$ unb toa$

anbcre$, n>a$ entgegengefejte* feptt r aU etwa*

gleidj fe$n unb nlc&t — feyn fanu» A mug A fe$n

unb B muß B fe^u*

Siefen ©aj faben einige Ott Ne einfaßte St*

tenj jum all ererben ©runbfiij menfdjlidjer ffr#

iMtfutf gemadjr unb felbjt bem ©a* bom 3BU

berfprud? bor#eorbnen 6$ fachtet inbeg faft

nur ein fctrfcfoiebener Sfuöbrut au femu ©einem

3n()alt nad) reibet ber eine jb noeie alft ber <mi

bere. Unter blcfcm ober bem ankeren UIuäbruE

genommen , bc^&tt bteSBa^eitfelfcft tmmer We

gleite äfovbefcuung* ' <

V

II. ©runbfaj fcer 3fn&iöibuation.

Sali ift eigentlid) bie SRebe t>on ber tittmerifc^e^

Sbentttat, bem @eü>ft, tpaftjcbef
t
'fht (14 tjl» 8fof

Ue grage fpmrpt e* frier ftmiptftyltty :

* • ••• 'I •/? • ** *

9T
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ßb ein jcbeS t>orbanbetieö Ding mit alten feinen

fueeeßtoen SBeränberungen unt> ^uflauben fcod)

Immer la* nemltcbe Ding, ba$ 0elbft bleibe,

eben ba$ Jnbtolbuum , ba$ e$ jusor war ? —

Da$ Selbfl (<ro ipfam) ober bie numerifefee

3berttitat eineö Dingel ijt wobl nt#t* anbere*, al*

ble i$m jufommenbe eigentl)ftmHd;e, unmittfjeübare,

fiad) Ort unb 3*lt befltmmte 9>avtifulareri|Ten$, ©o

fange biefe befonbere (Sriflenj in biefer befltnimtettSfiu

l>elt fortgefejt wirb : fo lange ijt eä nun aud) nod) ba$

JDitig (illud ipfum ens). Diefer allgemeine SBegrff

Don ber numerifdjen Sbentität muß nadj S5efd)flffcnf)cit

ber ©egenjldnbe , auf bie er augewenbet wirb f ottom«

tnobirt unb genauer benimmt werben : anberä wann bic

Siebe t>on einer blo$ materiellen tobten tTlaffe tjl —
anberd bei Ißflanstri — anber$ bei liieren unfr

Klengen; anber* lieber in Mnfebung irgenb einer

Perfbn, 2llle$ fommt bier barauf an, wa$ biefe

bejtimmte ginbeit biefer ober einer anbern 3lrt eigent«

Heb ausmale ? Dann Wffet jtdj erjt urteilen , ob unb

wie weit e$ no$ ba$ nemtiebe Ding , ba§ Selbfl fei«,

©ne SWajfe t>on tttaterie wirb burd; bie bejlimmte

ÜRenge tyrer Steile fonflitulrt* 9tur fo lange tjl e$

»o* ble nemlidje 9Äajfe, bie nemlic&e materielle

€tn&rit / aW tyre Steile ntdjt t>ermebret , nod> t>er*

tttlnbert worben finb. Snber* febon bei ber Pftansem

einbeit, ober ber tl?iertfa>ett©nbeir! Da$, wo* biefi

9>flanje in tyrer £in\)tit bejltmmet, ijl bie juv richtigen
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tBerrtjeiluug unb Jortfuftrung ber erhaltenen Oiafyrung,

för biefe Art erforberli^e ßrganifarion* SWbgen nun

immer Steile &<u>oii abgeben , ober l>mjufommen : fo

lange nod) biefer betflmmte 83au unb blefe ßrganifatioti

in biefer (Einheit bauen, fo lange tft e« nod^ ba« nem#

Hilft JDing, Da« junge Steiß, ba* in bie ©rbe ge*

pßaajt n>urbe unb ju einem bifen Stamm ftd> au«*

gebtfbet&at, tft no* ba« uemlidje , ba«6elb(t, ba«

eö mar : benn immer nod? fyat e« nun im ®roßen eben

biefeibe Drganifation , bie e« juoor im kleinen fatte*

3luf eine ai)nltö&e OBeife behalt e« (td> mit ber t&ieri*

fdjen Sinfyeit,. Die Kontinuität be« Sebent in biefem ji

organifirten äbrper be(Hmmet ba« anlmaltfcfc ffiefen*

Unb jb lange nun Ne« flettge geben in Wefer Stn^eit

bauert, fo lange bleibt e« noefy immer ba« nemlidje

Xijter, Da« (Slcldjc gilt aud> bom tt?enf$en nad)

(einer «nimalifc&en *»atur. Da« ftinb, ton feiner

jartejteu Sugewb bi« ju feiner bMUgen 2lu«Wlbung unb

mm beben SWter hinauf, iß noeb immer, fo lanae

jene« fletlge teben iu Hjm untetfyalten mirb, ba« ftem*

licfre 5tibibibuum : oftne baß bie gr&ßere auöfpannunj

(einer ©ubflanj, bie Vermehrung ber matevitOeit

Sfaile , babei in 8fofd>!ag genommen wirb. Wut*

nodj *>on ber perfcnlicfrn 3bentitdt! roorln fle be«

fletK? — Htd^t in ber 3bentitat ber g»afte biefet

f&rperlidjen ©ubftanj, bie jejt mit ju meinem ©efett

je()&rt , fann (te befielen : al« mußten ade biefe fub§

flamieBe Spelle un&eränbert bleiben. Denn fo wärt*

i# ein bielfac&e« Ding ausmachen, $enad>bem biefe

91 %
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Ztyttt ab * tmt> jugelKti unfr traf »uind;«rlei QBctfe ber

werancetung unterworfen |tno* 2tti|o — tvonmit

SBorcrfi fommt c$ auf bie grage an : wa6 benn elgenfr

Uc& eine perfon avamatit i — Unter einer Perfott

gebenfen n>ir ein t>erjtänbfge$, reflerion$fäbtge$ , in

feinem Selbft ftd) erfennenbeS — aueft ju &erfd>tebenen

Reiten unb an aerfölebenen Orten ft* felbfi, al$

etwaö &on jebem aubern Djng t>erfd;iebenet3, in feiner

eigenen fetflenj ftcfc betracfctenbe* SBefen. 9tid>r*

«nbereö aU btcfeö beutlid;e SBewußtfe^n , bie$ ©elbjt*

gefaxt, fann e$ nun fejm, ba* bie perfonUdtfeit

«uema^n Unb fo lange bie* ©eibftgefuljl in biefer

nemltc&en Sin^elt bauert , fo lange bleibt e* and; bie

nemli^e 9>erfom Die Äontinuitit be$ beutlid>en,

befonnenen »ewußtfeijnS , feine* öelbfl , ijl ba&er bie

perf<$nti*e 3bmit&U 3eue$ »ewußtfegn i(t H,

.

woburdj wir bie entferntere Steile unferer ©rtjleiij

Aufammenfnuttfen unb aeaenwartia machen» Unb

wenn td) fdjon }Ut ^eit ber noacfytfcfcen §(uti) mein

SDafejm ge&abt Wtte, -wäre mir aber meiner Jjanb*

iungen nnb Umjtanbe t>on bafjer eben fo gut be#

wüßt , afö bejfen , wa* id) geftern getfyan : (o wdre idj>

nod) jejt bie nemlicfoe ^)erfon# Unb wenn in ber

Sluferfie^ung e$ felbft fet>n fott — wa$ aud) mein

Äbrper für eine Umbilbung leiben mag: fo muß id>

bod) ein beutÜctyeS Erinnern meines vorigen Sebent

behalten. ©onjt fann e$ wotyl ein frembe* ffiefen

fe^n; aber mein ©eibft wfu-be t# nun bed; m#t

wlebev erfennen . ntdu wieber ftnben.
• 4
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. ©tilge nennen ifcn ben <Bntnbfa$ ber unmöglichen

Eiligen Uebereinfiimmung $weier ttritElidn>orfymi

benet JDinge. ©teile man |uerfl ben ©aj unter einen

breifaefcen MuSbruf ; unb »dljle fobann nad) 33efd?affen*

&elt ber $8en>el$grunbe unb Srfaf)rungen , ble Hinunter*

(lujen — ben fc&lflkfcfteiu ©age man

;

•

3fn ber wirtlichen 9tatur glebt e$ nun überall

nld>t $wei 35inge , welche burctyginglg , b. U

In allen l&ren Innern SSefHmmungen fleh fo tADf

|

afynlld) ftnb, baß eines nicht t>on bem anbent

ftc^ unterfcheiben ließe (non dantur duo indivi-

dut plane indifcernibilia).

Ober:

Sn irgenb einer SBelt — »eber In ber gegett*

u>arttgen wtxi uct)en , noep tn trgeno einer anoertt

gebenfbaren SBelt — infofern fte ba* ffierf

, M weifeflen Urheber« fe»n foll , fann e$ nicht

jwei Dinge geben , ble tn>lffommen einerlei.

JDber:

3»ef boUfommendhnltche 2Mnge , ble burefcau*

In feiner SBejHmmung f&h twneinanber unter«

Reiben laffen, ftnb Ihrem »egrif nach an unb

fftr ftch nicht möglich«

S5em erflett 2Iugt»ruf näd>, tft Hot Den ber Tt>irP*

Weit jwefer »oflfonwtenii>nK4>er Dingen— nid)t aber

t»n bet UlJfllüfrteit, »efcer ber fyM»ti>etif<I>en , no*

91 3
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txr obfotute ti «WMicfof eit , fcte Sfiebe. 9HAt bawn , ob

®ott jwei bollfommenaijnliche 3>inge hervorbringen

t<Snne * ober ob berglctc^en auch an unb fftr jtch mbglid)

waren ? fonbern wn bem , ob nun wirKi* in bet

Ylatnx , wie fte nun tft, swei fblehe SDinge sorhanben *

Ölur biefe SBtrflichfett wirb f>icr gcl^ugner, Unb warum ?

£eibnt$ f>at btefen ©aj nietet juerft erfunben , aber juerjl

tn bte ÜBlfienfd>aften introbucirt, unb fruchtbarer ange*

»enbet ©chon bte altefte üBetfen , mm öolon her ,

haben ihn erfannr* 93ei jebem »tlf tu ble 9latur leuchtet

bic unenbliche unb unerreichbare SDfanntchfaltigfelt il>rer

SBerfe jehon jebem in blefflugen* piinme, ber Waturtfl,

hat fte bewunbert* Unb am 9Renfd)en felbft jeiget fte

ftd) beutlich genug» (Siwage man nur bte unbefchrelb*

liehe SJlaunichfaltigfelt ber (Beftchtebilbungen unb ber

mmfchlichen Stimmern Unter fo biet Millionen SWen*

fchen — n>o ftnben (ich boch nur jwei, bie einanber

nottfommenäbnllch waren ? Unb ttnterfcheiben wir nicht

eine SRenge SWenfchen , mit benen wir eine Zeitlang

umgegangen ftnb, Mo* an ihren ©ttmmen? ©iefe

SRanntchfaltlgfeit , bie wir an ben menfchUchen »it

bungen wahrnehmen , ftnbet auch wahrfcheinlich bei bett

Steteren jiatt. SMeOeicht giebt t* nicht jwet burd)au*

ähnliche £unb$pb*)ftonomlcen, ober jwei älffengeftchter,

bie fich ganj t>MIfg ähnlich wären* 9tur ftnb wir weniger

aufmerffam, fte ju begleichen. 3fn ber (Betflerwelt

,

ber Inteßeftucllen unb moralifchen OBelt, eben fo! Äeitt

lag unfern Xeben* Kl ganj t*ßig bem anbern gletch:

Mne &tunbt ber anbern* 3n ttnb außer un* dn unauf*

•
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ftrHd&et 8Bed&feL Seber Sfceil unferer Crijlenj nHrb

mif eine gereifte 2lrt bur d) errca ö eigenes t>or bem anbcm

ausgezeichnet. Unb fo giebt e6 moljl aud> überall nid)t

jtDCt fcbUig ä^nlic^e Seelen , beren Slnlagen unb Gräfte

tmb ©ttrnmungen— bie ganje Serie ifcrer *Per ceptIonen

unb Steigungen , bur#iu$ übeve infl tmmenb waren. Der

3$ewei6 jene* ©ajeS beruhet nuninfofem aufOnbuEtiotw

Da nur fd)on mit bev ftnnlidjen 2Baf)rncbnu;ng eine fo

unerfcfybpflidje 9)?annid)faltigf'elt In ben naturalen

Dingen entbefen , fo lvtvb et> toebft irabr fd)einl id) , baß

biefelbe nodj weit tiefer hinein in bie Statur ft$ erftrefe,

0I6 n>fr mit unfern Sinnen folgen f&nnen. Unb in jenen

Erfahrungen wirb bie vernünftige 93ermutl)ung gegrutu

bet, baß aud) ba, wo ber Unterleib ber Dinge ber

ftnnlidjen Slpparenj ftd) verbirgt, weil wir ttyre innere

23efd>affenf)eiten nicfyt immer l)inreid)enb fennen , foldjer

bennod) tt)irf(id) borfyanben fet>* ipier^u fommt nod) ber

befonbere ©runb , baß jroei Dinge nid?t in bem nenn

ltdjen (Drt ftd) beftnben Finnen* Der £)rt gwar,

al$ eine blofe SKelatton, öerdnbert nidjtS an ben Dingen

felbjt. 21ber bie in ben Derfcfctebenen Orten ftd) beftnbenbe

terfdjtebcnc Äväfte muffen bod) tvat>rfd>einlic^ au<$ auf

ba$ Ennert eines Dingel einenbejiimmten Sinfluß haben»

60 lange alfo iüd)t burd) eine Snftanj ba6 ©egentijeil

croeiälid) iff: , barf wenigfienS jener ©runbfaj tu ber

ttienfdjlld>en SrfenntnU für allgemein angenommen

treiben*

*) Ne ipfa quidem natura ita evaluit, ut mit res %

quse fimilliins videantur, diferimine ahquo d^cir*

nantur. Quxnctiu L. X. C. II.

r
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3fn bfm sweiten 9lu$bruf lieget ftfym eine J>ypo*

tbetifche UnmSglicbBett. „ Der weifefte Urbeber einer

3Belt, fagt man, fann nicht jwei Dinge Vorbringen

,

bie wllfümmen einerlei wären. " ©orauf will man triefe

Behauptung grftnben ? <£twa— well ©ott o^ne jureichen«

ben ©runb ^anbeln wftrbe , wenn er jwel ©Inge berbor*

bringen wollte, bie bochganj tällig fich abnllcb wären:

barum foll e$ ber weifen älflmadn unm£alicb fenn?

Siber bftrfen wir un$ ohne Sßerwegenbett in biefen

Slbgrunb wagen? — ©ott feine ©rfiube nachrechnen —
ober befiimmen wollen , wa$ ber 2lttm5cbrtge mit ©runb

ober ohne ©runb rf)un unb nicht tbunfbnne: tft eine uns

verantwortliche unb bie allewm>eifch5mtejte Dreiftig!eiu

2Btr finnen e$ fogar bei 9Renfchen nid)t , nnb fallen—
wenn wir t& wagen, bfter* barfiber in bie auäfchwefc

fcnbjte 3rrtf)iuuer*

* Der britte 2lu$bruf fagt noch mehr* 9ton behauptet

man, ba$ awd burchgängigabnliche, überall nicht ju

tmterfcheibenbe Dinge , an unb für ftch , tbrem 33egrif

nac^ / unmöglich ftnb» 2luf eine äkfttmmung lommt

i& hierbei an* Unter ber aoUfornmenen ^entität wirb

entweber aueb bie numeriffte ^oentttät mit eingerechnet

:

unb bann wdre e$ freilich wlberjmnig , ycoti Dinge ja

gebenten , bie auch in ber 3ahl fogar nicht uerfebieben

waren. £ine& unb triebet eines muß leb bod> benten ,

wenn ich Swei £>tnge benfen foll* 2lber fein öernunf.

tiaer lauanet bieä* fRtcbt mehr al£ biefeä bewetfen —
wäre ein ganj unnfiier 58ewei«t Die grage fäi ob

- . ,. « . • _-
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nnei £>fnae mit SRmta ber numcvtfdben SBeifchiebenheir

nrie A unb roleber A , titelt gleidjrcol in allen i&ren

tnnern »efttmmungen unb »ef*afen&citen t>oll#

Fommm einerlei fe$n t&nnen ? A priori ober au$ ben

«Begriffen tfl bte UnntigUdtfeit no# triebt beriefen, unb

bfirftc wo&l au* fiefr fd&rcerttcfr beweifen (äffen. Unb

eben barum mfofete e$ nld&t ratyfam fepn , fer>r nötige

SBaWeiten auf blefen ©ntnbfaj allein ju bauen.

» *

91 5
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9lmt>ettt>ttttg t>e$ zotigen
95cartf$ auf ©eft&ledtfet: unfc

Sitten*

I* ftrüe unfere IxlafJiftEationen grfinben ftch auf

^ 3bentitÄt- 2Benn wir Dinge in Älaffm unb

Orbnungen bertheilen, fc fu^en wir ba$ aic^nlfc^e in

tyrer Äonftttution unb ihrem 2ßefen auf» 93on it>rem

©runbwefen fann ^ter wohl nicht bie Siebe fe»n. SBir

lennen fte nicht. 9tur blo$ an gewiffe gemelnfchaftltche

ober ähnliche SCRerfmale muffen wir un* galten* 2Btr

verfahren hierbei auf folgenbe 9Jm— 3uerfl vergleichen

wir eine SKenge t>on Snbitribuen unb fonbern bie ®)a*

raftere, worin fte junichft unter ftch öberetnfommen

,

bat>on ab ; bringen fte unter einen allgemeinen Segrlf

,

unb bezeichnen bfefen 93egrif mit einem allgemeinen

Slamen, &ie$ wirb ber 9lame ber 2Crt (fpecies), 3Bir

vergleichen weiter auch bfefe verriebene älrten ; heben

bie allgemeinere STOerfmale , bie fte miteinanber gemein

haben, heraus, unb faffen fte wieber unter einem eigenen

Stamen jufammen* 2Me$ wirb ber 9lame be$ (Befchlechte

(genut). 2luch tiefe ©efchlechter ftnnen gewiffe , noch

allgemeinere ßharafteregemeittfchaftlich beftjen* 3nbem

man auch ^ efe abfonben unb mit eigenen 9*araen
m
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oftngefafjr jerfl&rt man in ber 9taturgefttfd)te, tt>enn

man bie 9>robufte ber begebenen 9iaturretc$e na$

tmem genrtffen ©Aftern orbnen »OL
# «

2He Sfbentität ber 3fnbtt>ibuen maty ba&er eine

tefiimmtetfm Sie 3bentitdt beraten (fpecierum)—
fca* <Bef*ie*t. Unb fo ton bem untern ©efölecfct

hinauf ja bem obern

!

• »

Se aufammengefejter b!e Dinge finb, je mel>r U>re

SWerfmale fidj in etnanber miföen : um fo fernerer

' «Jirb ble Älaßifffation. /

IL Viel UMieäfcrlidjes unb Um>oUPommene6 blei*

bet immer bei allen unfern BlaßifiPatiowtt*

2Ba$ nun?

t. SBiafft^rlf^e« in Stofctung ber befflmmten

JTTerBmale, n>oran mir un$ galten # mos

burcfc wir bic ©efd^lec^ter unb 2lrten bejei**

tten. Der eine fann biefe , ber anbere au$

anbere Gfcaraftere für biefe ober iene 2lrt ju

UnterföeibungSmetfmaien wählen.

b. SBilfffi^rlfcM fo fflnfefcung ber Hamern

2Ble man nun biea befttmmte ©Inj, mit

biefen bestimmten Sfrarafteren , nennen »iß;

tätiget bo* au* nur t>on ber mütM)t ab.

ifl ba^er mot>l mbgllcfc , baß ein ganje$

*laßiftfaifon*f#em, welche* etwa a» *<r

Digitized by Google



•Seit angenommen Ifl, ju einer dttbtro

gelt über einen «Saufen geworfen wirb: fa*

halb e* einem anbern gefdttet , tnlt eben beut

gteig burdf> ble SOlenge ber natürlichen .©Inge

ft# burd»uarbetten unb flatt ber am nutt

angenommenen ßbaraftere unb 9tamen,

ttac^ einem anbern ©Aftern anbere feflju*

fejen. Den ©#luß aber jle^e man blerau*

nic&t, als ob ber Unterleib ber ©efdjled&tet

unb Mrten ftberatt In ber 9latur nld>t gegrfinbet

feu 35le MebnlldjEelt unb »erfctyebenbelt ber

ttat&rlW&en ©Inge unb tyrer ÜRerfmale 1(1 fcu

9dnr feie (Drbnuhg ber ftunft i(i barum

triebt aletA ble a>rbnuna ber ttatut*

i
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%ttgemetneWaffenDerSMnge^

<P I a tri
»

bringen alle bie un5 befamtfe Singe In jwet

ömtprortmungetn • -
. i

I. Z)te £rbnung ber einfachen SBefcn. Xtlonabot

Iogie*

1) (ßnmbbegrif t>on ber efnftd&en ©ubftanj*

SEBie er entftefje ? — »eftimmtere Unterjtyeibc

ber einfachen unb jufammengefeaten ©Inge* —
Blaffen ber einfachen 5Befen*

m m

2) Ueber bie Kealitat ber 9Bonaben* Äontrowrfe

grage tnm ben legten eittfadjen (Brwibtfrilen

ober dementen (Urjeug) ber Äbrper* «Ion«*

fcengefdjidjte« ; • •
i<

3) SKatertallen fceö Wem 6pefttliren**

IL £ie ßrbnnng ber sufammetigcfesten (tbtptu

• liefen) 2Befen, 6om<ttok>gie : na$ tyren erjien

©nmbbegriffetu

Digitized by Google



Äfir ITTonaben barf man nld)t erfd&refen. ÜÄftflfett

O »Ii bod) btefen Dtamen überall nietet gebrauten«,

8tebe man bann nur t>on einfachen JDingen ! Smmet

eine wichtige UnterfudlHing : wenn fte nun fetyon mit

weniger 2luffefcen unb »ewegung — ni^t unter fo l)ef*

«gen kämpfen , wie t>or 3. ober 4. SaJjrjefcnben t>ott

ben ©elefyrren getrieben wirb* £ e i b n i 5 führet beit

Welmen aller, bfe in blefe ©pefulatton ifjm folgert

wollen. Unb fein 9lame bürget fd)on — wo niefct

für bie gtic&tlgfeit feiner Stffeinung , gewiß boefc , fftr

We SBitrbe be$ ©egenjtanbeS. 9Iber ba6 erfie unb

»t^ttgflc Ift, baß man benSBegrtf t>on einem einfachen

Dinge ln$ Steine bringe. „Sin einfaches Ding —
»a* 1(1 boc& ba$ ? wirb man#er fragen. 3$ tarn

ein einfaches Ding mir gar nld)t benfen." %i\v bett

jganj materlatlfdjen Wltnfäm , ber ganj mir im ©muß

ber förderlichen Dinge, unb mit benSDlaflen jufrieben,

Me er bor jtdj finbet , nic^t fragt — wober t unb wie

ffe e$ würben: wie ber junge Schlemmer ba$ geerbte

©ut ju feinen 2nften gebraucht, unbefftmmert , wie

a jufammengebradjt unb erworben würbe — freiließ

ein unbegreiflicher 93egrif4 ber £&at ift e$ bo$

wunberti#, nur immer fagen: „i$ fann ein einfache*
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»tag mir gar nl*t beuten, " SKan fofc ftd^ etwa*

cnbtxts al6 SWateric beuten,, unb will e$ bod) mm
immer tnateriritft benfeiu €tma* unjmnlicfoe* foB

eä fewu : unb t>od) will man e6 nur jmnlld> beuten*

£a$ £infad>e leibet feine ftnnlic&e SBorfMung, »ber

mte matertalifcfc muß ber SRenfd? bod) fetrn , ber nun
«

bavum etwa* gar \üd)t beuten fann, roeil nid>r in

einer fdjon befannten matertalifdjen ©ejlalt Öjm bar*

flellbar gemalt werben fann ! 2lud? ber jier 1 1 djc ©tu»

jer, ber fo gern ftber alle eroftyafte ©egenjtänbe fpot*

ttt unb.lac&t, follte boety fc&on, burcfc bcn feinen Duft

,

womit er fi$ umnebelt, unb fein tyot * $>ourri auf bfe

tpllcitat in ber 9latur ftcty aufraerffam machen laffeiu

6o fe&e man batm , ob mir fiberall ba$ ©nfadje nlc&t

benfen iSnnmi unb was noc£ me&r — ob mir e#

II

* f

«

I.
*

. 4 .
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©nmbetfIdtutiö t»eteinfachen

ßtfnfadfre ©ubjtanj unb tttonas iji eta$. Slber wo*

V *f* einfa* * — ©d&on In bem Warnen lieget t>ict

jweibeutlge* : unb bodj muß bie ganje Unterfucfyma

fibev bie einfachen Dinge &on blefem ©runbbegrif notb*

wenbig au$geft%t werben» Unter bem fEinfacfeeif

t>erjtebet man wofjl au« bisweilen etwa$ ®lei$fbrmigc^

b- 1. aus einarttgen feilen aSejtebenbe*, 91un ift aber

nic^t baö 3ufammengefejte , fonbem ba$ »ietfacfce,

SBtelartfge (multiplex) bem einfachen entgegen gefejt«

»töweilen mflefcet man unter bem einfachen bafr

tPenigersufamwengefeste : bisweilen ba$ Unjufam*

ntengefe3te — etwa«,, ba$ gav: nietyt au$ Spellen ß

ober boefc ntc^r au$ trennbaren 2l)ellen beftebet*

Sollte fid& ber ttrfpnmg be$ Segvifs im etn#

fac&en ©Ingen in ber menfd)ltd)en Crfenntnif nid)t auf

fotgenbe QBelfe evf(aren laffen ? — Die ttatut fallet

un* eine SWenge t>on Dingen bar , weld>e eine »uflbjunj

unb ^erglieberung leibem Diefe trennbare , außer bem

©anjen nod> för ftd> befleijenbe Steile fbnnen nun

uldjtM für biefe einbef t , woju ftcaW Slt?eile fonfurrlren,

butc&au$ wefentll« unb aufammengeljbria angefeb

»erbem
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iperben. TAe Sbee ber JCrennbarEeit ffi^ret unmittelbar

auf ben SSegrtf einer t>orl)ergegaugenen ^ufammenfejung.

©tu Su|ammetigeif3tee l(t baber in unferm 25egrif ein

auS rrennbami feilen brßrfyenbe* @anje6. — Shidj

fcie ttienfc^Iid^e Tkxinft öeranftaitet mancherlei ^ufam«

fejungen au$ mancherlei ©tof. Der 2Jr$t mifdw wr*

fdjlebene Sngrebienjen jufammen unb bereirct IjierauS

allerlei fWirra. 3n na$fter 93ejifl)img auf ba$ ©anje,

weld)e* bui d) SDfud)ung unb ^ufammenfaj hervorgebracht

würbe, werben jene Siigrebcenjtljetle nun fd;on für

einfache Diuge (fimpiicia) genommen* Da$ (Einfache

fann , in biefer Stejiehung auf etwas 3i;fammengefej*

tereS , t?or§ erjle nur fo t>iel feigen , al* weniger jufam«

mengefejf. SJiir blefem »egrif langet fich biefer anbevc

Don Setn^eit jufammeiu *Jöfl£ geinere — bae weniger

Sufammenfai halt, weniger SRajfe, (Schwere, Saft :c,

wirb erwad einfaches in unfern* ätorflettung , 25» ein

fand), ein JDampf, 4uft, £id)t :c. 9iad> bem t>er«

fchlebenen (Brad ber Seinbeit verlieren ftch allmctyttdj

Ne ftnnlidfre (JiaenKhaften ber förderlichen ©egenftdube

;

wrbergen fich nm fo leichter ber (tnnlid;en SBahvueh*

mung : nähern fid} um fo mehr bem Unfüwlidjen , bem

Uumerflid)eu, ©e> tnei (für nnfere ©fnne) unmerP*

lieber : fo riel einher (für unfern SBegrif), 9lur fo

weit fommen wir buvch bte 6m^fmbung ! 2(ber infoweit

tfl ber 85egrif t>om Gtnfadjen immer noch relativ £)a$

weniger jufaiemengefejte, ba* feinere — ben ginnen

unmerJliefere , im ©egenfaj be£ ©rbbern, <£innlid)eitt,

WmmuwfaUnx — gilt fui; einfach in uuferm $egrif%

£>
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X)a$ SCeugerfte, wo ber 3ufammenfaj ftd) enbtget,

M ju weld>em @rab ber gctnbett er IjtaauSreidjen

Ihme ; ba$ mbgtidtffeinfle ©ewebe ber 9tatur faim

fctae empjmbung un$ lehren. eic fann un$ aud) ba#

f^et burdbauS feinen unmittelbaren »egrif t>on einen*

vaBi80inf4d)en Singe geben (abfolute fimplex). —
2Me gortf&bnmg jenes 23egrif$ ifl nun ganj bie ©ad)e

ber ttbftraftion. Um fo nbtbiger aber wirb e$ nun

mic&, ftd) f&r Xiufdjung $u serwabren unb nid?t jebeS

gefunbene 2lbftraft foglekfr in bie wirfliebe 9latur $n

jkjen. ttnbegreiflkb ifl e$ nidjt, wie man bei ben in

ber 9tatur (id> fmbenben ©raben ber 2lb * unb ^unabme

l*r gelnbeit , ber fhmlkben ©abrnebmbarfeit , ttermit**

telfl ber 2lbflraftion , ben vorigen »egrif be$ einfädln,

julejt fo weit t>erfdneru formte , baß man jtcb etwa*

burc^auS önjmnlicbeö , unau$gebebnte$ , unjufammen*,

gefe$t& eine abfolute, für ftd) befkfjenbe, «nge*

ttenättf XJinbeit , b. I eine einfache Subflans gebaute*

«egen btefen allgemeinen SSegrtf t>on einem < äbfdut

lfob t><5Uig einfädln £>lnge i(l wobt nicbt* mit©runbe

dwjuwenben, SBarum folt eine abfolute <£tnbeit tilc^

x

#benffcw fori? 5Ba$ n&ttyget mid), burdjau* eine

Spenge von ©nbeiteit jufammen , b. b* nur immer

jtifammengefejte* — nie aber etwaö einfa^ef jü ben*

JSn? £>a$ 3ufammenjefeite ifl fa bod) nur b«a @an$e

ber berbintbencn ©nbeite«J g^fonnte fogarfein $M

fhmntengefejte* bettlet tbÄuf i* Wne (Siitbelt beute*

•ahn;** ®. bie ^bl 100 tiic&t benfen , wenn tcb

nicht benfen farou KkfftfML anberefc'(ffcä*r »egrtf ,
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bf$ abfoluteinfacfoen 2Mnge$ überhaupt : wa8 anbere*

Me 2lnn>enbung be$ 93egrif$. 35enfen fann id) ein

einfadjeS 35lng , eine abfoture ©nljelt, wof)l. 3lber

cb nun *iefe6 ober }ene6 and) wirFIid) eine fcldx

abfolute Äinbeit fei* muß immer erjt au$ anberti

©runben benimmt werben. — Jtord) eine anbere gotgc

»on Steflertonen unb ©djlujfen würbe ber SSegrtf be*

einfädln nocfc mcbr erweitert unb ju neuen 2lnwen#

bungen gefctyft gemacht* Sftan lernte üBWungen foU

djer ÜSefen unb Gräfte fenuen , bie ber (umliefen 2Inj

föaunng tfdb verbergen; bie wir nic&t, wie anbere und

befannte Äbrperwefen , an irgenb einer finnHcfyeu ©gen*

ftyaft, al» S<*rbe, Sigu*, tfuebebmmg :c. fennen*

SWan fd^Iog : baS muffen bfel feinere 5Befen fe^h , al$

wir mit ben ©innen wafjrnefjmen fbnneiu 9Ban jog

biefen ©ctylugnocfc welter au$: ba$ mfiffen unjtc&tbare

,

unauSgebebnte — einfache Tiefen fepm Unb btefe

unftdbtbare 3Igcnten nannte man Seelen tinb (ßeifter*

Unb biefen 93egrlf burfre man nur in bie mbglfd;ffe

g$ott!omment>eit fyfnauffityren, um enbllcfc ju beut

S9egrlf be* l)$d)ftm unb t>olIfotttmen|Un ©elfte« ju

gelangen.

Jfnmerfung* 2Cu$gebel)nt femt unb sufammengefejt

fetui, i(l nun ntcfrt fo fcl)lecl>terbing$ einerlei*

SebeS ^ufammengefejtc ijl auegebebnt : aber

tild^t jebeS 3lu$gebef>nte i|l barum aud) $ttfanu

tttengefe$t, Snfofern eine gewlfie 2lu$&ebmtng

i«m ©efen einer bejHmmten ©Inlett gefclnt;

O 2
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tmb blefe Slnljcit ofote jene «uSbefjnung i|r,

2tafet>n nicfrt f)aben wftrbe : tnfofern bleibt aud)

Wefe ausgebeizte etnfjett nun bennp# — £in*

(reit ; unb fann ni#t al* ein au* trennbaren

feilen jufatmnengefejte* Sing betrachtet werf

feen* 3Ban wirb fagen: „ 8Bie fann td> ein

atfSgebe&ntes Ding otyne Steile gebenfen? —

"

9lun ! wer e$ ni#t benfen fann , ber benfe ftcl>

Stielte: aber eSftnbbenn bod> nur eingebilbetc

Steile; Spelle, bte jt* ni#t tijetlen, nid)t

trennen lafien ; nfc^t auger einanber für jtdj

fcejle^en fimnen , fonbern f&r btefe einfielt burc&s

au ö wefentüd> iufatnmengel>&ren : bo# ^fien«

nur ©ebanfent&eile*

s

\
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©eitcrnereAngaben bes Untex-

fd)rt&e$ tinfaünxmb jufammens

gefejter ©tage.

Qege wo« ben SSfgrtf t>on einer einfachen ©ubjtanj,

^ nw$ o&ne äße befonbere Sttnroenbunjj , b. f. bloS ben

allgemeinen Segrif einer «bfoluten unjertrennlidbe«
* •

<£infjelt; unb ben t>on einem jufammengefejtcn , b«.n

aus trennbaren gellen bejlehenben Dlnjje juni ©runbe:

unb fehe ! ju wa6 fit golgen ber ©erjlanb fortgeleitet

wirb. 2lu$ ber Ungleichheit biefer golgen wirb ber

Unterjäjetb ber einfachen unb jufammengefejten JDinge

noch ndfter jtch bejtfmmen lajfetw

f&tftet Untetf#ei&.

SSBorau* ftte 33eränt>eru ngen einfacher Urft

iufammenaefeiter Singe «ftörbar ftnt>?

Sin jufammengefejte* Ding, al* fold)eö , beffeftet

In ber Bereinigung mehrerer ©ubjlanjem SMe Sage

nnb SRenge feiner Steile macht e* ju bem, »a$ e$ IfU

Sitte innere ©erdnberung fatm baher nur in»eweguttg

—

©erfejung, $nQabt ober Slbfonberung feiner Xheile

bejlehen. @n einfache« Ding, auch bte auSgebehnte,

aber ungetrennte Einheit, begehet nicht au6 trennbaren

£>3
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adeltet/ unb fattn barum and) \\\d)t burdfc «Berfejung,

abnähme ober ^ufaj feiner Steile einige SBeranfcerung

leibem 3nner)f>alb eine* folgen 2Mnge$ ftnbet fiberall

leine ^Bewegung jtatt. 2Benn|e$ jtd> beleget, muß ei

ftd; ganj belegen*

Stöeiter Unterfd)eti>.

2Bte einfache unt> jufammencKfejfe SDinge

entfielen od er untergeben fönnen?

einige »«griffe m&flen sterbet juerjt InSÄlare gefeit

»erben.

1. itntfttfon (ortas) ift ber Uebergang au* Qlid^tfe^ti

3um ©egn. älber roaS entfielet benn nun ?

A, Sntn>eber ifi e6 ein felbjlftänbigee ©anjed : tmb

nun wirb eS entroeber

i) obne baß jwor eine ÜWöterie torfanben war,

au$ ber eS warb (ex nihilo) : SdjSpfung —
ein 2Berl ber Mmaty. Ober

«0 bie STOaterie, ble Steile, wonnt* rt befleißet,

waren fdfjon ba, SRun warb e*

t. entweber in einer gewiffen feflfte&mben Orb*

nung ber SWatur , burdfc ein Innerei 9>ruid*

pium , nur t>ertmtteljt einer äußern »efllmf

tnung $ur 2BirffatnMt , &en>orgebrac&t —
Scugung : ein SBerl ber Wotuu
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b. ober Moi burd) Me Operation frgrttb (hier

äuger rt Urfacb — 23ilbung : ein SBerf ber

Äunft.

B. Sber eö wirb nur irgenb eine befonbere (üuatiriit

ber ©aetye wrdnbert : Alteration.

IL Untergeben (interitus). SRfifgang bom 6e»n te

SWcfytfepm «äffet jicfc wleber auf eine |üMftfr»M»

gebenfen

:

i) ©o, baß nid;t$ tnefcr ftberaQ bflbon übrig

bltibtt — t>mnd)rigung («nn.hilatio).

i) Ober fb, bag boefc bie aufgel&ffe felbtfjlanbige

Stelle noct) irgenbwD In ber 9latur t>ort)anben

(inb — Sterwefung : 3erft5rung (corruptio).

2lu$ biefen S5egrlffen erhellet nun Uidjt , baß ein

ehtfa#e* jBing, wenn e$ entfielet— aus tttd)te unb

mit einmal (in inftinti) entfielen; unb wenn e*

untergehet— burdj Dernic&ttgung untergeben möflex

bag im ©egent^eil aber ein sufammengefejte* JDing,

wenn ed entflehet, na* unb nad) entfielen; unb wenn

t* untergehet — burch Derwefung, b. t «ujtöfung

feiner Steife, untergeben mftffe. 95ei einem einfachen

JDlng^tiner »«getrennten (Einheit, Idflet fleh nicht* halbe*,

ttid&tä geteiltes , ntd)t£ uiwcllenbeteS benfen. 3n bem

«ugenbltf, ba fte ift, i(l fte gans- ©dren öorber f*on

H^etle WM i^r t>orl)anben : fö wftrbe e* nun eine SJereb

ntgung t>on vnnpetten , «Der nicy r Die ai>toiuie , unge*

Wut* «taheit fetjn. Unb eben fo : wenn blefe einheft

£>4
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tnfttoet, tttttß fte ganj unb mit einmal miftfcyem 6te

^atte feine trennbare Xfjeüe : alio ftnber bler (eine äuflb*

fung jtatt. Das einfache fann nur pernktjtbar , aber

«td)t Dtrweelidj fci^n. 2lnber$ mir bem 3"fantt*lcn*

gefegten! 2Bell ba$ Jufammengeiejre au* trennbaren

Stetten befielet , fo fann e* fowot>I burd) ein fueeeßtoe*

SlnetnanberWngen feiner Steile entfielen, al* burc$

eine aUm adlige SJufl&fung berfelben wieber .untergeben.

{Dritter Untcrfc^etö.

SBorin bie «infame S)inge utrter ftc&/ unb

Die iufammengefejte t>on sufammenge*

fejten fic& unterfcfceiben.

3n ber ^Bereinigung mehrerer ©ubffanjen ju einem

©anjen befielet ba$ SBefen eine* 3ufammengefe$ten*

JDle ajefd&affenbett eine* jufammengefejten ©anje»

fanget baber fbwol>l &on ber intiern Sefdjaffenfcefc

feiner Sbeile ab, al* tnm ber 2lrt, wie bfefe X&eile

unter jtd> nerbunben. Unb bferau* »erben unjaWtge

arten unb (Sattungen aufamraengefejter 8ßefett gebenb

bar, bie burefc it>re Klaffe ober $tgur, <bx$$t unb

2t«5b€tmung auf mannigfaltige SBetfe ftd? t>oneinanber

imterfdjeibem ©ei einfachen ©ubitanjen — wenn au$

Me 2lu$bebnung unb wat bawn abhängig tjt, (Droge,

§igur unb &2umUd»Eeit, abgejiygett wirb, laffen ftd)

nur Gräfte unb potensen gebraten« 9lur blo* tyerm

fann aud) ber Unterfcbeib einfacher Dinge gegrfinbet

ftyn» 9ta# bem HJtatö, ber inturn Sinlage, ber
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Ctorffttmtg, (Stimmung, ©rab unb DireMon Hjrer

gdiugfeiren , fann eine einfache ©ubftanj ftd) um bet

anbern au$jei#nen, grage« barf id> freiließ nidtf : btefe

ober ieiie anoere ©eele (al$ einfache* Söefen) — n>ie

flrog? miefömer? wie geformt? 2lber frage man baf&r:

wie t>iel Är^ft in ber einen ? »fe t>iel in ber anbem?

wie fabig? unb mo3u? rote geftimmt ? tc SBenfg

gaffung, matte Stellung, fd&tefer ©ang berSbeen,

SWangel an SBegrif , t>err<Srb Langel an Ärafr nnb eine

arme ©eele» <Jlet>atton, £efentgleit, Sidjt, ßrbmmg,

©tetigfeit in ber fflorpettung — eine fefte, fäljtge

gutgejiimmte ©eele. euerer mup e$ immer fet»t,

Mefe ?8erf*iebent)eUen ber einfachen Singe au$ bem

Sfnnern i&rer Ärdfte bertwrjufmben
; biefe Ärdfte na*

tyrem ©efcalt gegen einanber ju meffeu unb bte unenbücfr

mannigfaltige älbjUnbe unb SRoblfifattonen berfelbe«

na* Ujren ©raben genau 3U beftimmen : als etwa bot

iufammengefejten Dingen , na* fmnii*en SRerfmalen,

>iö Una^nli*e unter i^nen «>aftriune(imeiu

%

Viextet .Unterfcfreiö*

9Bie Die Grifte Der einfachen unt> infam»

mengefejten ©ubftatuen |i# gegen ein«

anfce* t>er&aften ?

. ©n jufamraengtfeate« Ding Ml ein ST^regat twn

©ubjtonjen. gebe ©ubjtanj fyat Jtraft. 60 »Jet

ettbftansen : t> »tel Hr^fte. -2>a$ Sufnirnnenaeffa*

«i ba&er ein Haarest »on Triften. Die tfraft w

Di



sjufammengefejten ffl bie Summe ber bereinigten ein*

fachen Ärifte. ©ne einfache ©ubftans , genau unter

fcem 93egrif ber ©nl>elt genommen — tann au* nur

#lne einfache Kraft beftsetn Silber biefer (Sta&eit ber

5Sraft ift e$ nicht jurotber, baß fte (ich In mancherlei

JEenbenjen unb ^Richtungen tljättg beioelfe*
i

Sünfter Untexftyäb.

Ob einfache ©ubftanjen in etnanber, obw

auf iufammengcfcite »trCcn finnen !

Die 2Jl&glld)feit , baß ein einfache 6 Ding in ein an*

fcereS einfache^ , ober in ein jufammengejejte# Wirten

tbnne , läflfet ftd^ wohl nicht bejweifetn ; wenn auch bie

fcejHmmtere 2lrt bte|er ©nwlrfung un* unbegreiflich

ttire, SDtan benfe ftch eine Äraft A aK ©nljett : unb

eine anbere Ävaft B auch alö Einheit. 2)enle man fit

und) intern ftrengften SBegrif wn einer einfachen @uk
fianj, ofyne bie (£tgeufchaft ber 8lu6ber)nung ! 3Ba$ fott

e$ bennunm&glicb machen , baß bie eine biefer einfachen

Grifte nicht in bie anbere wlrfen , nicht bie anbere ju

flewiffen 93eränberungen bestimmen famt? 3n ber jtraft

liegt ja bod) fdjen ber ®runb beä SBirfenö. SBa*

«bälget mich eine SKenge , ein Siggregat *ou Triften

}u geben!en , um baraus überhaupt jebc 3Birffamfeit jtt

trftären? Slnfjeit oberSWenge: nur Äraft brauet e*ju

wlrfen. .Sann nicht auch eine (Sinheit ber anberen

tinmittelbar gegenwärtig few ? Unb Fatra benn biefe

unmittelbare ©egenwart jweier eubjlanjen nicht fdjo*
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/»er&aupt j« einer befHmmten einwirrtmg frinreidjenb

femt ? 9Ruß ld) bod) ntd)t genau tote Srt toiefer Situ

Wtrtung wrfteben, ober anjugeben wiffen. SKag bo*

bie airt , wie ein einfach £ing auf etn anbereö ein»

fa*e$ ober auf ein ju|ammengefejte* ; ober ba$ jtu

fammengefejte auf ein einfache« wlrftt, »on ber 2lrt,

wie äbrper auf jtorper »Wen, »erfcftleben fe»n! 33e«

weffe man erft, baß bie Ülrr, wie etn Äbrper auf ben

ftobern wirft, überhaupt bie einjigm^gli^e 3Irt ju

Wirten fei?

»ronerFungen. i) 9lur bie «TObglktfeit fuctore i*

wrerft ju beweifcn. SDlan t>at wot)l au* bt«»

wellen bie U>irFli*Feit bewlefen. Slberwle? —
„ 3eber einfädle Sbeil be* Äbrper», fo lange

er fi* in feiner elgeuen Stiftenj erhalten foU,

wlberfteljet, bermittelff feiner Unbur*brmgll**

feit, jebem anberm einfachen Slljeil biefeS nem*

ii*en übrper«. Silfo muff ba» ©nfa*e aud>.

auf ein anbereö @infa$e* toirfen. JDiefe SBir*

fung ber wrperitöfren Spelle aufeinanber, Inner«

falb Ifjrer «Bereinigung in einem (Sanjen, unb

wegen i^rer »e*felfeltlgen «Dtobtftfatlonen , We

fie bon etnanber participlren , muß juglel* als

QBlrtung be« @anjen angefehen werben. 211 fo

witFt au* bae «infame auf ba» $ufammetu

gefeste — unb umgeMjrt. - " 2lber frier fejt

man nun f*on »orau«, baß bie lejren Spelle

ber Äbrper im jfrengfien SJerftanbe einfa*e

Unge ftnb..
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2) Unter ber tterauefesung , btfOott bd* allerg

einfad&fte 2Befen fei, finbct aBerbingd au# tote

goigerung flatt, bog — wenn bie SBfrfnng

eines einfachen l« anbereS ©nfactyeS ober

gufammengefejte* an ftö) untnbgttd> wdre:

©ott felbft weber auf bie etafad&e, nod&jufatu*

ntengefejte SBJefen btefer SBeit wirfen ftnne*

3) Der Cd&fog: jufammettgefejte Dinge »Wen

auf aufhmmengefejte; alfb möffen bie einfachen

öud) auf einfädle wtrfen — gilt trieber nur,

tofofern erft beriefen tjl , baß bie jufammengefeite

Dinge au* btßlg einfachen Dingen befielen*
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Älaffen ber einfachen Singer

/ » * * •*•»»»• .» • •» » . *^

£eibnts fort ben »egrtf bon einer etnfac&en ©uto.

. ftanj auf ble lejten ©runbtljflle ober ßlemenre ber

Äfcrper angeroenbet 3bm na# [ollen au* ble legten

SBejtanbtbelle ber Äbrper in bem ftrettg(ien , tneta*

©erfianbe, einfache Singe feyn: , unb barin

feU ber (Brurtbftof ber gansen Hatur befielen. Slber

ba$ ftnb nun eben bte ttlonaben, über bereu Totalität

am metjten gejtrttten wirb, teibnis ntac^t üben

Jjaupt bon ben einfachen ©ubftanjen folgenbe ÄlagU

fifatfon, 6r (ejt:
.

i) X)lt unerfcbaffene — &&#fie, notywenbfge, \

urfprftnglid^felbjlftanblge ein&ett boran (montt

originaria feu primitiva) <bottt*tinfyt\U Unb

bann

:

s) 3Me erföaffenc (abgeleitete) SRonaben: bon

breifacfcer ßrbnung*

a. Kefteftirenbe, bf U beutHc&wa&rnefjmenbe

SKonaben — (Beifter (vires dißinflc repr**

fentativ*).

b. Sloetempftnbenbe , nur unbeutlicty percfpf«

renbe SJtonaben — Ifcierfeelen (vires clarc

Untnm reprsefentativ*).

t
1
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c) ©djtummernfce Sflonaben , bunfete SJorfteb

ItmgSfrifte , o^ne SBewuftfe^n — demente

• •
. fcr jttrper (vire* obfcurc repr*fentSativar).

*

«Rur war mit blefer allgemeinen Älaßiftfatton nodfr

wenig ausgemacht* Srjl fommt e$ nun nod> barauf

an , ob unb bur# roa* für ©ränbe bie eimplidtat

lebet biefe* «rten erweislich fei? Die einfallt

©otte«, unb ber metifc&llc&en unb tl>lerlf<#en 6eele , ge*

Ij&ret nod) tildjt f&r btefen £>rt. Sie n5d&jtfolgenbe

Umerfud)ung fdjrattfet ftd> blo$ auf ble einfache (Brutto

frSfte ber fcorper eUu

"Ii*-* • .

— r
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Sur ©efd&M&te Der SOtonafcetu

Oftur 30 ober 40 Saijre jnrul! wat ffir «eranf* unb

. Bewegung matten ba nod; ble SDfonaben! (f.
t>o« tPinb^eim pfybfaftiftt »ibliotfjef ». 1.

©. 469*504. S5. II. ©. 4 »64.) 3Me fdjarfimnigfte

$f)llofepben unb fogar ganje »Tabemien befcpaYrtgteir

fid) bam'tt. «eibnts fjatte bie SRonaben fn feto''

ntup^ilofopbff*«* ©»ftern eingebet. 3un(l trug er
:

biefe *on ben efnfadjen Dingen fn feiner Cfceo.

bicee roitwr (feit 17 10.) Die SBelt »arb aufmerrV

fara. %i<fy ber große S}db — ber ^örinj «ugen;'
»urbe begierig, wn biefer «ebre. fld> nfter jn unterr

rieten. Unb feinen 2Bunfd> jn befriebigen, entwarf
ber 9Wfofbp& einen eigenen Sfuffaj in franjofifdjer

®pra#e, unter betn Sitel: Principe» de It Natur*.'

ber bie Set>re t»on ben «Wonaben entlieft unb nodjtnal*'

tn mehreren ©pradren evfdjienen fft. £>b €eit>tti$-

einer, irgenb bei einem «P&üofopben beö 3ftertl>ümr

gefunbenen ©jntr gefügt ? Ob er an* »irffld? ber ffrr

fmber blefe* Soften*? Ob er tS nfd# t»n einem enge-

Iffaetf Stift , <S \ i ffen , geborgt , ber fdjon gerannte

?ett »or fbnt (1672.) fn einem befonbern SraFrat: df
mttiri- ituMrinria, #hl% ©runbfa> aufgefrcller

fotte?"&> We neuere Wfenrtbeir btf «eHm i vnkftf

'

I
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mit beti äitern Ültomen beö Ifepituts biel JlebnlidK

feit baben? — Sitte biefe gragen entfebeiben nun nidjtS

ffirtie ©a#e felbjt. Arnim war £ e i b n i $ mit feinet

neuen X&eorle hervorgetreten , als btefc — wie feine

$f)ttofopl)ie ftbevbaupt, 23eifall unb aBiberftmi*, Sin*

ganger unb Verfolger fanb* Die gelehrte SRepublif

teilte ftd> glelcbfam in jwei flreltenbe Raufen : unb

beinahe für jeben ©elebrten warb t$ jur STOobe, ffir , .

ober wloer bie SKonaben ^artbcl ju mad;en. Unjdblig*

Ätyfe unb gebern würben baruber in SBewegung gefejt*

2Ber Wer nur na* SlutoritJten feinen gefall beftim*

tue» wollte, würbe in große 33erlegenbeft seratb*«,

für welche ^>artf>el er ft# erHaren fotte, ©o Diel wftr*

bige 3Äänner — £eibni3 an ber ©ptje, auf ber

einen Seite: ber grclberr oon TDolf (obwohl mit

einiger Stimmung), 23ilftnger, ©tiebri$,

3$<5bme, darpou, ö<*venberg, Donttlfincfa

Raufen, unb ber aortreflicfye Sormey, • 2luf ber

«tbern©eite: Möllmann, <Lroufa$, Jlttbo*

*ici, Subbäu*, 3oÄ*im £ange,, VUr*

g e n $ , £ u l e r , t>on 3 u fl i it. 35ie atterwicbtigfle

C£pod)e in btefem 3Konabenfriege machet ber 3lue%ud>
4

ber . ttaiglkben Sitabemie ber SBifienfdbaften ju ©erllm

JDiefeS gelehrte Urlbünal machte e$ ju einer 9»reißauf<

gäbe , bie Stealität ober beu Ungrunb ber Sei bnl ji fc&ett

SRonaben auf eine unumflbßlicbe unb utiwiberlegbare

fijäeife barjutbun. SSeibe ^artbeien gerieten bferuber

iio* mebr in Sprung. 2lber eine fcbliniwe rSBorbebeu*.

tottgwrc«, baß felbjl tin angefebene*

%
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SDfabemfe, #err Zulet, e&e no* ber Sfußjpru*

erfolgte , fcf;on eine ©#rift »Iber bie SWonabcn au&
ge&en lle^ Sormey wiberlegte ifjn. Die $rc#«

föriften würbe» gefaumtelt unb *>on ber Slfabemw f;er*

na* »ffentli* befannt gemalt» Darunter war auefr

eine be$ jjerro ton 3ufti, welche t>on ber »fabetme

gefront würbe* #err t>on 3*fti gewann 50 Dufateti

unb machte ben SRonaben ein öerio&rncS ©pick Unb
benno* fcaben bie SWonaben b« auf Den gütigen £ag
tyre Jreunbe una SBert&efbiger,

4

StnmerHung* JD'M rg e n * , au* ein ©egner be*

SÄonaben, ber aber raeljr mit SBtj unb ©atpre,

al« grönbft*en ©djlüjfen bagegen (tritt , ro&djte

woftl gar manchen iiberreben, e$ fei Hei bf

ni$en felbjl mit feinen SWonaben feinCrnjl

gewefen ; fonbern biefer große gjlann &abe nur

(ein ©piel bamit fcaben wollen* Da feine

lebhafte ßinbilbungetfraft nun einmal etwa bie«

fen Sinfall in tym erjeugt, fo &abe er nunbo*

au* fe&en wollen , wie weit bie ©acte fid)

treiben tajfe, §ur einen GinfaU mag bie* nun

aif* wofcl gelten l

1
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(Streitfrage t>on t>en (Siemen*

tm od« Dem legten (örunfcflof

Der Äötpcr.

»JC fibtr MC Itjte ©runbfrdfte ber Jtbrptrnatur gdjfcrt

ju bcn ftfofhn ©pefulatlouen btS menfcfyUc^en ^tr*

ftanbe«. ?** gr«8« «ff mit Wo«

;

$

&inb bit leste (Brunbt^eile 6er fterper, itt

einem abfohlten Uerjtanfce , in fcem fhreng*

jten meta^r(ifü)en »eßrtf , einfache, ö.

otyne irgmb eine 2ftt*t>ebnung ofcer eine t>en

ber Sluebebnung abhängige «igenfc&aft für

ft* beftejjenbe IDhtge i
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9lrgumettte für unb xoiba
tot fHtalititm Cct&ntjtfc&ctt

9Konat>ctt.

ttlonabiften grfinbc* ft# w>rnemllc& auf bte

ttnmbglic^feir einer unenblidjen 3tyeUbarfett ber

jtbrper» 6in Äirper — fagen jte, befielet

<m* Steilem ©lefe Steile — mieber au*

Spellen. Unb biefe S^etie laflett ftd^ wteber

aufibfen In anbere ZljclU. gftijre man blefe

ffluflbfung , biefe Stellung fb weit &fnau$ , aK
man »iß» Siber unauff#rlid> unb oljne (Snbe

fbnnen nun bod) biefe Spelle nldjt immerfort

nneber teilbar feyn. Die* gäbe einen gortgang

ln$ Unenblic&e. ©0 mußte ttwat feyn o(?ne

einen lejten unb jureid^enben (Srunb. Da ein

folc^er gortgang in$ Unenbltdje burcfyauS unge*

reimt fjt : fo muß nun enblld) bo# einmal ber

Ä&rper au$ folgen feilen begeben , Me trifft

tneftr ff4 teilen (offen , feine fcbeiie fcaben,

b. bie le^te dJnmbtfceUe ber Jttoper mftffen

in bem ffrengften 3Jerjtanbe einfache Dinge feyn*

JDle Jtntimonabiflen ^en eine anbere

UnmbgU^felt entgegen* 6$ tft burc&a**

m$att*- fagen fte, baß »bBigeinf^e Dinge,

9> 2
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Mc nun alle für fid> flönj feine ®rbße, lein*

glgur , feine 2lu$bef)nung fyaben , feinen Staunt

einnehmen — baß biefe blo$ burd) bie

tnenfejung, in enblic^er ober unenbltdfoer STOenge

—

£>tnge hervorbringen füllen, bie einen kaum
einnehmen, (Droge, Sifl«^ Sluebeftnung

traben: e$ tft burtyau* unmb$ll#, baf au*

folgen abfolut einfachen fingen, acrmlttelfl

be$ •3ufammenl)ängen* , nun materielle SBefm

tmb Äbrper werben foltern Sluf biefe 21rt mfißten

ja bie Dinge In ber ^Bereinigung ganj etwa*

anberef werben , aü fte nad) iljrem abfoluten

SBefen ftnb. Unb wo&er foll benn ber Äbrper ,

ba* ©anje, äße biefe fbrperlic&e ©genfefcaften

empfangen , wenn um biefen allen ntdjt* in ben

feilen ober einbetten enthalten ijl , woraus er

jirfejt befielen foll ? SBenn fegar bie entgegen«

gefejte (Jigenfdjaften allen biefen Steilen wefent*

. H^aufommen?

Slügemeine ^eurtheifung.

@o weit nodj , föelnt e$ , Ijaben beibe Steile —

. I. Sine unenblic&e tfailbarfeit ber Äbrpcr wfber*

(priest allem gefunben »egrif* ©ie fefreint ein blo*

watl)ematifd)er SBegrif ju fe^n , ber innerhalb feiner

6ptfre von gutem 9iujen fegn mag , aber nun fid) bod>

»tiV in bie Dlatur fibertragen laßt* Unenbltcfce Z^t\U

barfeit fw bc# immer eine unenblic&e SWaff< boraufc
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£%ne eine teilbare ÜRafie Iäflet ft# roabrbafHg bo*

tiid>t tbeilin. ©ott We Stellung ofcne <£nbe ft$ fortfejew

laffen, jo muß ble SRaffe auä) unenbltd) feipn. Äbrper,

wie wir jte fennen , bon efuem Ufäx&ntten Umfang

tmb befilmmter 2Iu$bebnung , fbnnen barum trol)l nid)t

einer imenMicfeen Stellung unb 2faftt>fung fäE>ig fepit.

SBon einer befcfyr&nften 2lu*bef)nung nget ber Unterfcfyelb

ab, ben mir jroffdjen grbßern unb Keinem Abrpem

machen, na* ber SJerfölebenbeit tfjrer SKafien unb

tyre* Umfang*.

23ei einer unenWidben ^eiftarfelt — alfo einet

ttnenblid&en SSRaffe , ble man ben Äbrpern beilegen woBte,

würbe man nun fc&lec&tweg ba$ <Bv<5pe unb Eleitie in

ber Statur nieftt meljr unterfdjeiben f&nnen, Der Äopf

einer iTtilbe ober ein £lept)anttnUvptx : eine* wäre

fo oiel a

l

3 ba$ anbere, eine ttujS ober ber 2(ema

:

wenn eine unenblicfce Xbetlbarfelt ben Abrpern jufommt

,

wenn tf>re Staffen unenbllcf) ftnb — nun gilt eines fo

blel al$ ba* anbere; in bem Unenblidjen finbet ber Utu

terfc&eib jrolfdjen ©roß unb Älein nl*t ftatt»

IL Slber bunfcau* ungeben!bar Ifi e$ au*, baß

ganj einfache Dinge , ble för fiefc unauSgebebnt , ebne

gigurunb o&ne ©rbgefinb, unb fiberalt ju Irgenb 'einet

gegebenen glgur, ©rbße ober 3lu$bebnung ganj fein

b efiimm te0 Vcxl)&Uni$ b<*ben—nun b

o

d) nur einzig burd)

Ding mit allen biefen Sigenfdjaften ber <Br<5ge , Stflttt

unb &aumii*Feit ausmachen Tonnen* 20, 30, 100

unb STOtUionen Hullen, fo man immer will —
9> 3
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tiepme man fic tu enolieber ooer nnenoucpcr urtetige

jufammen — mächen bod> immer ein ©an$e$, baS

ttuil tjL SRan wirb fagen: „SJlonaben ftnb feine

Stullen, einfädle Ärifte ftnb e*. " ©et) e& alber fte

ftnb bo# 9luli in 2lnfef)ung ber Äuebeljmmg, Unb fo

machen fiebocfr ein@anje$, ba$ in 2lufebung ber Slufc

bef)nung— U ull i fr . 9Ufo fann bod? au$ (bleuen einfachen

SBefen fein auSgebeljnte* ®an$e$ »erben* Dag ein

Sufammeugefejteä au$ relatit>ifc^ einfachen Spellen

befielen mfiffe ; baß bie Singe , welche jufammen erft

bleö öanje aufmachen, weniger jafammengefe|t al$

ba$ ©an3e : ba$ i(i mofel ffir ieben et>ibent« »ber bted

beweifet ja nodj feine Abfolut einfache Dinge, feine

Selbntjifd?e fDtonaben*

3llle bie ©letc^niffe , beren man ff* gu bebfenett
»

pflegt , bie 9Jlbglld)fett wenigftenä gu erläutern , baß

aus immateriellen Steilen ein materielle* @anje$ , au$

Dblllg einfachen Dingen Äbrper werben fbnnen: treffen

bod& In ber Xf>at nid^t auf ben $mft , ber nun gerabe

ber CShrtäuterung bebarf, n Dinge , fagt man. fbnnen

burty bie 3ufammenfegung , bur# SJerbtnbung miteinan*

ber, etwas werben, ba$ fte einjeln unb ffir ftety nid>t

waren." 9ton wo&l! aber fei man aufmerffam

wa* ba* &etj5e? ©lel fblcfee X^eUe machen ein foldjes

©anje$ : fel>r waljr ! Sin (Banse* alfo würbe burety bie

©erbinbung* Unb weil ba$ ©anje eben fo biet ifl , al»

eine serbunbene Wenge folc&er Dinge : fb fonnten e*

Win gang natftrli* nlc&t bie eingehe fcfjefle f<*on borljer

auflfer ber S&erblnbung fan. »ber wer laugnet bleö ?
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SBlel &3rnet geben einen Raufen (bodb einen Raufen

Äbrner). §öfel »ud)(iabenefnee*rift(netnU* 93u#.

flabenfcfrrlft). 93tel öolbaten — eine 2Crmee (b. b*

ein ganje* 6orpS ©olbaten,) 5Jfan tonnte binjufejen:

©tel tPajfertrepfen eine See (b. i, eine ganje

©afferfee). gretll* war ein Xropfen tu><& leine ©ee ;

fo wenig al$ ein 93?ann — eine Srmee; ober ein

$Bu*|iabe — eine ©#rtfr. ©efcr begreiflich 1(1 e* nun

«ucfc, baßblejentgeSBefcbaffei^eiten, welche genau bem

SBegrif be$ ©anjen, ate <ban$en, anlangen, triebt

auf bie nemlfcfre SBelfe ben einzelnen feilen $ufommen

fbttnen. Sllfo Ratten bie einzelne Spelle nocfc nid)t biefe '

belKmmte ©r&fle, blefe befiimmte 2lu*bebramg , blefe«

beftimmten Umfang be$ ©anjen. 2lber ba$ @anje ift

bod> nur bie t*rt>felfaltigte©nbelt, unb fo ftnnen ctud)

alle jene ©genföaften — Umfang , <ßr£jje , 2f110*

bebmtng beä ©aujen , nur eben biefe vervielfältigte

©genfdjaften — &ert>lelfiltigte ®rb£e, Umfang, »ufr
-

oepnung cer oerDuuoenen Viinpetrctt lepn» v^o machen

and} t>lele (ßebanten eine UTebitaticn , ober ein ganje*

fltäfonnetnent (©ebanfenganje*), Unb auf blefe 28etfe

mbgen bann audj »erbunbene 9Ronaben ein ©anje*

au6ma d)en : aber bo$ fein anbere£ , al£ ein monafeil

ffee* ©anje*, b* b* ein foldje*, bei bem itfr nun au$

bie ©genfcfcaften ber einjelnen ÜÄonaben, na$ Ibra

Slnjafjl unb «Wenge, eben fo Heimal öervlelfilrtgen mufl.

8llfb — negative SSKaterialttfa , negative 2lu$bebnung

ttnbKÄttmli*feitmugbiefem©anaen, nur versteifäbf»

get, eben jb iufommen, »ie feinen XfrUen. OBenu eine

Digitized by Google



fiJrmee au& iooooo, unb feje man bafär— wenn man

will — fo t>tcl SKilhonen Ji&pfen bejtftnbe : fo madjet

mm bod) fd)en jeber einzelne SKann ben ^unbentaiu

fent^en ober fo t>lel mlllionften Ztyil M 2lrmee. <£ltt

betfimmte* Per^ltniß tfl boeb fefcon ba, jwlfd&enber

einölt unb bem ©anjen ; jwlfctyen ber ©rbge oer Streit

imb ber ©roße be* @an$en* 2lud) ber Kröpfen SEöaffer

bleibt In ber ©ee boeb 9Baffer, bebfit feine 3lu*bebnung

unb feine 9latur. iBtll man fftr bie gegenwärtige

Sibfic^t etwa« erläutern , fo muß e$ tiefe* fet>n : wie

Dinge w>n einer gewiflen 2lrt ^ blo* bur<b bie Serbin*

tomg, $ufammen nun ein ©anje* auflmacben fbnuen, .

t>on ganj entgegengefestet SBefctyafffnbeft unb entge«

gengcfejter 9latur, al* bie Statur nnb Sefdjaffenbett ber

ctnjeltien 'Dinge waren , worauf es befielt , b, b. wie

t>blligelnfad)e Dinge , bie ffir ftd) ibrer abfoltiten Slatur

na$, unraumlid), unftgÄrlt* unb imausgcbebnt

fmb, nun in ber SBerbiubung jufammen einen il&rperbtU

ben lfmnen , bem Staum , gtgur unb 2luebebnung eben

fo wefentltcb i|t, al* ihnen felbft baä ©egentbeil t>on

tiefem atteiu ^icrju laflfen ftcb olle jene ©lefcbnifie

bnrebau* nlcbt braueben, ©ie erläutern nur — wad

fiberbaupt feiner ßrläuterung bebarf : baß bie in ben

emjeluen S£l)et(en fd)on t>orbanbene ©r&fie, 2lu*bebnung

unb Umfang burd) bie 9)erbmbung einer SDfenge foleber

Dinge t>en>telfdlttget werben f5>nne ; unb bog biefe alfo

in bem ©anjen »errielftÜtigte ®ri$e unb 2fu£bebmtng

tiid>t auf bie nemlid^e 2Betfe and) iebem feiner £beile

ftifomrae» 9iun aber foll gejeigt werben — niefct baß
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i
. ba6 ©anje eben bie 23ef#affenl)etten ber etejeltien £f)etle

t*nnelftUttget unb jufammen befijen fbnne, bie in

jenen nur verein$elt unb jer|treuet tagen: fonbern bajj

fca$ ©mije bie fctgenfctwften feiner X^eile nld)t baben—

unb bafür folc&e baben tonne, welche ber Wann ber

cinjelnen Ztyik wefentlicfr juwlber ftnb. 2ßte fann

f
man bodj bie gntftefyung elne$ materiellen ©anjen au*

immateriellen Stafetten mit SticfojUben , mit v*
• • «

tiern unb Solbaten erläutern ? als wenn 23ucbftoben

un£> Turner unb Solbaten HKtl immaterielle^ waren.

5Ba$ erläutert man benn bamit ? 9tur — baß au£ m<u

teriellen einbetten , (benn bafür nimmt man nun %\tt

jene Singe an) ein materielle« ©anje* »erben fbhne.

Unb bat*« tft bie grage gar \\\ä)t.

„2lber fann nlcfrt ba* ©anje glefc&wo&l frgenb

eine SSefHramung erhalten , nxnxm in ben Slbeilen,'

, etnjeln genommen, etwa nur ein uwcUftönbigcr

©runb enthalten mar , ber nun erjt bnrd) bie Serbin*

cung $u einem vou)tanctgen uno ginretCyenDen i^nincc

iener »etfimmung geworben?" — 2Hlerbing$. @o

f&nnen 6 ^)ferbe miteinanber eine 2afi bewegen, wojn

. jebeö einseht ntd)t l)tnreicftenb war. Die bewegenbe

Äraft , bie jebeS fd)on einzeln Ijjatte (ai* un&eDfMnbtger

©runb) wirb bureb bie ^ufammenfejung ober SJerDfefc

filttgung nun erjt ju einem Ijfnreidjenben OoUflänbtgen)

©runbe erity. 2Ba$ nun aber ein SMng för ft* ni((K

bat, uub überall utebr l>aben fann (wie, in bem

gegenwärtigen Sali , £elbnialfd)e STOonaben — <bx$$t,

Sigur unb ttuebe^iutng nicfctljaben, unb md)t l;abcn
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ftnnen) , ba$ tonn in bem einjeln fo wenig ffir eine*

itnbottflanbtgen ; ol$ Im ©anjen (burdfr 33ert?ielfilt(*

flttng) fftr einen öotlfidnblgen ©runb ber entgegenge«

festen 23ejlimmung genommen werben, ütefcme man

,

|. » einen 95ftf*el 6tibe* ®o wenig biefc ©tdbe

»orfrfn etnjeln fefcenb waren : fo wenig fbnnen fie au$

tmn jufammenberbnnben fefyenb werben, Widjtfeljctt

(wie biel i* au# foldje 9ilcfMfe&enbe jufammennefjmen

wollte) fami ewig bodj fein ©runb be$ ©el)«n$ fepm

6 lafcme ober franfe Werbe, bie einzeln äße ni#t $ie*

fcenf&nnen, werben eben fo wenig auefr mttetnanber

jnm Bielen taugen. <&> machen au# 10 leere »eutel

leinen vollen.

@n materialtfd&e* ©anjeS befielet au* materiali*

f#en einleiten. 2lu# ba* erfte bon ber SSaterie muß

bo# au* fcfom SKaterie fewu ÜRaterieße einleite»

»nnen bod) ni*t ItwnaterteU fet>n, £a* fcleße fonfl

eben fo btel, al$ SKaterie unb nidjr ÜRaterie juglei<fr

feijn- ©eil wir bie Sfllaterie nic&t lernten: fb folnnen

ttt$ feilen unb arbeiten wir fte enbli* ju etwa* au$,

toa* tiid^t meijr 3Jlaterie , unb leiner SKaterie mefcr äljtu

\\d) ijt. STOaterie — fftr 1 obet 10 ober 100 genom*

men: SJfattrle — muß boefc immer SRaterie, etwa«

ft* felbft ÄfaU#e* muf[ c* bod> femu Unheilbare <5in*

fielt: aber bo# 'materielle <£inf>eit! ©age man nut

erft, wa* jum ©runbwefen ber «SRaterle geirrt unb

worin c* beflißt?

1
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SSetfuc^ eines ^usglettyuttg^

mittete.

Sft>u# man benn f^Ie^terbingS , bet mtnbliütn

5ö)eilbarfelt ber ä&rper au$juroetc&en, fteibf

ni$tf*e SWonaben »d&len? — »Mietet gibt e*

no* ein Littel juufc&en beiben, ©Jan gel;e fblgenben

Erpens 2lße Erzeugungen in ber (Jlatur machen

e* unwlberlegbar, baß 6implicit4t elned bet

erflen ©runbpvincipien in ber SJlatur fei« Denn

fo fefcen »ir bur* unjaf)lige 9Rif^ungen , Ju*

fammenf&gungen unb 2lneluanberf)ängen vieler

einfachen Steile — Ä&rper »erben t>on aller*

let gorm, ®r&ge unb SBefdjaffenWt, bie bei

i&rer SlufTofung au$ roieber in jenen einfachen

6tof jurufgelw.

- #

^weiten*, tben fo unliugbar wirb e$ nad) pfo

ftftyen unb clwmffcfyen, auefc fdjon gemeinen

Erfahrungen, baß ble 9tatur, wie In U)re»

äuflbfungen , fo aud? fn ber ^fanimenfejung
x

unb SJerWnbung nnenbli* weiter gel>e , aU

unfere ©innen retten* 3Bir feijen Äfaper in
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urnnerHtfrn SfcetUfren, in feinem Duft (t*

seriellen , ben nix mit unfern ©innen ju »er«

feigen nicfct t>erm&genb ftttb. 2lu$ ©aamen*

(täubten wirb ein ©tamm ; mit 9Wefenfbvper

fallen tDlcber jufammen in ©taub* Unb b&rfett

wir wol)t l)ter fd^on ber SRatur In l&rer 2luf*

töfmtg ©rcnjcn fejen ? SEBirb nfd)t aud) biefer ,

©taub etwa einer weltern SMufttfüng f<H)ig fepn ?

Slber bte Sttatur Üffet und nlc&t fo weit*

SDort — in tyren tnnerpen Operationen »er#

birgt |te ftdj tyren Afnbern ; bort tyit fie l&hen

ben Zugang in bie SBerffUtte i&rer ©e&eimtttfie

ttfrfcfclofieiw ..

Drittens. Da nun gtetdf)Wol)l eine unenbtid&e 2#eir*

barfeit allem gefunben 23egrtf juwiber l(t : fb

muß boety fdjlectyterbtng* etwas ba$ £r(te fewt,

Ujo ble 9tatur if>re öerbinbung anfinget ; unb

eben fo au* etwa* fi>5<* , wo iljre Sltsf»

ßfung ftd) enbiget* 9lenne ntan ble$ (SrfU unb

£ejte ben Urflof ober bie (Elemente ber

Ä&rper, ober bie urfprfinglic&e einleiten

,

<tu* welc&en Äfcrper bermlttetji weiterer 3«*

fammenfejmtg entfielen, ©inb nun aber biefe

elementarifcfje ©nfyeiten barum in bem eigent*

Iid&jten, metapt)»fifd)en 93erjtai.be — einfacM

ober jtnb fte an jt# fd)on etwas materielles ?

SJiertenS* ®enn e$ benn ganj unbegreiflich unb

wiberfprec&enb fc^einet # txtji 2»nge burefc bie
-
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bloße 3ufammenfejung Iftre SRatur aerdnbem —
<m$ bem , xoat feiner 9?atur t\ad) unauSgebefynt

unb Immateriell , burcty bie iJerbtnbung nun ein

au&jebeljnteS unb materielles werben f&nne;

bafi fo ganj t>erfcfcfebenarttge Singe, bie ju
*

irgenb einer gegebenen @rbße fein 93erba(tnig

fyaben — in enblldjer ober unenblictyer SWenge

jufammengenommen , eine bejlimmre ©rbfje

geben fbnnen; ba# Singe, W Ifyrer Statut

nad) einzeln weber eine gigur annehmen, no<&

einen 9taum erf&Den fbnnen, al$ Aggregat

,

ober In ©erbtnbung tnltelnanber , mm gleich

n>of)l eine glgur belommen unb einen bejlimm«

ten Staum erfüllen follen; unb ba# enbltcfr

mehrere Singe, bie fftr ft# abfolut unjtctytbar

fmb, mitefnanber wbunben, fictytbar »erben

follen : — fo muß benn bo<& wof>l jener erjtc

ftärperftof aud(> an fidj fc^ott wirfltcfc etwa*

materielle* fepn,

ÄnmerFung. 0Ba$ bie tttaterie fei? fragt man:

unb wa$ benn ftbertyaupt materiell ju nennen

fei ? — SBir abfirafciren ben »egrif w>n SRa*

terle t>on ben und befannten Äbrpern. Slber

wir fennen bie SRaterie nur unter gewlffen ftnn«

liefen Sigenfebaften. 2Ba$ fmb ba$ fftr ©gen*

MKiften ? — eolibitat (Dicfctigfett) unb Äue*

Urning geben ben »egrif *on ÜRaterie. WXt*,

»a* wir uttf unter biefen eigewfc&aftenwrfMen,

*

v
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b<t$ nenne« wir nun materiell. 9hm — m**

terielle Jginbeit: ba$ gefnffe, ba$ Älelnfte,

ba$ JErjte, was fic& nur immer unter jenen

Cfgenfdjaften al$ etwa$ f&r ftd) unb In feinet

eigenen ert|ten$ bef!ef>enbed gebenfen täflet.

.

Ober/ ein materielles ( jufammengefejte*

)

(ßanseö: ein ^ufammenbegrif, eine ?Beretni#

gung folget ©Reiten. Die 3Renge folget

Spelle madjt We SSRaterie eine* folgen (San*

jen , b. i. eine* Äbrper* au** Sage unb Orb*

«ung , ober ble 2lrt ber SBerbinbung unter Ujnen

gibt bent Äbrper fetnc beftimmte Senn.
. - *

gftnften*. Snmlefern ober nun bocty ba* , wa* $tt

jenen ©runbtt^eilcbcn , wddje ben erften ©tof

ber Äfcrper enthalten — nicfct anber* al* bei*

flammen ficfy benfen Idflfet , unb fölec^terblng*

notfjwenbig — infoweit e* bie erfte 2lnlage ber

Shtptt werben fott, brifaramen bleiben muß;

" alfo eine Trennung ober Slbfonberung babet

abfolut unm&glid) tft : tnfofern taflet (trf> aud>

jenen materialifdjen (dementen (primitivit

corpusculi«) nic^t weniger eine abfolute Unreif*

barfeit beilegen , al* wenn fte in bem eigentlich

(len f metap^jtf^en Söerftanbe einfach wiren.

Gedjften*. & wirb bafcer and) nid^t wiberfprec&enb

fort , wenn jman e* bie erfte einfache ©ranb*

matetie t?er Äorper nennen will; ober man

»
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mußte jwrftbeweifen, baß eine ou*gebebnte®m
Geitau* »Wilsen, M, folgen Steilen beftelje,

bleno* t>on einanber gefonbert, einjetnfär ft*

befielen fbnnen
; baß aus Steilen befielen unb

teilbar fepn burcijauS einerlei rodre : ober bafl

eine Serblnbung , ein not&wenblger Sufammen*

J^ang ganj untrennbarer Spelle an ft# etwa«

unntögllcfreS. Ifceilbarteit ftyetaet aber Immer

eine jufdüige ^ufammenfejung &orau$$ufejen„

5Betm hingegen ©Inge föled&terblng* normen*

big miteinanber meint , unb infi>fern nun al$

eine wiaertrennbare ©n&ett qugtfefjen »erben

möffen: (b muß au* blefe Untycllbarfelt biefeti

materialiföen einleiten e>en fowobl, al$ irgenb

einem anbern einfädln ©Inge jufommen*
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SUlgemdne Harmonie.

rtfVmt man au# M« teibnisU*« SRotiabett

nt^t f&r ben ©runbjeua. ber Statur anfetjen

»ott«; fo »nnten oocb ble @dje, »riebe £eibtii$

jur erWoterutis unb weitem sUuSfuljruna. feiner #9*

potl>efe aufteilte, gewlffetma&en babel n>ol>l befielen.

6aje - Die au* ben Xiefen ber q>^llofo»>tjte bwaufr

geffthrt unb an ft* fo ebet «nb fo »firbig ftnb , baß bem

tneftfdjlicben ©elfl »enigftend ein »Iclljaltigev etof

iutn «Racbbenfen in benfriben bargeboten »üb,

©aö benn für ©aje?

<£r|fer @aj. 2lUe bie (Brunbfubfran$en (na#

£eibni$: SSRonaben) bec Welt ftnb Vot»
*

fteUung&Präfte. £eibni$ will bamtt nld)t,

»te einige fetner ©egner fteto einbtlbeten , etro«

alle ©ubjlanjen — au* Äbrper , ju benfenben

SBefen matten. rorfreUungelräfte (vi« rc

prefentativa : ober tele man eö ju «Bermeibunj

alleß Staffage« nennen fbnnte : vi» conformati.

va) ftnb bei Ibm fol#e Ärtfte, We überhaupt

sewiffe Suftanbe, SBeftbaffenljeit«! unb SBew

fcaltnlffe
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Wfttrffie In fu$ auSbrfifetu 9hro aber mit ber

wefentltcfcen Unterftyeibung , ber ffar ober beut«

fid> wabrnebmenben Äi äfte (vires ippereepti.

vx) unb beteiligen Gräfte, xvddje fein Sbt*

«ragtjemt baben , bon bem , xoah in ibnen abge*

bilbet wirb : fo wenig al$ ein tTacfce ftd) bet

Sigut, bie ifcm eingebruft wirb, pber fin pa*

pier ber Sfige unb 23ud)ftaben fidb bewußt 1(1,

bie barauf abgebilbet werben

^weiter <3aj* 9la# f^rett ntannW&faltfgen Storjlefc

fangen unb ©nbrfifen ifl Unter «den Nefen eine

bnrebgängige PerFnupfung unb allgemeine

Öarmonie* ©Ott bat nadb ben ©efejen ber

#xbften QBd^ett ben ?>lan ber t>ollfommenjte rt

SDrbnung unb Stegeimifigfeit in ber ©ebbpfung

• gejetd>t**t ; ade* auf SBab rbei t unb Ueberetnt

, . fHmmung gegriinbet» Sie Gräfte ber 9latut

ttirfen ineinanber ; teilen ju& tyre ^Beraubet

rungen unb iijre ^ufldnbe mit; werben burefr

we^feifettigen Einfluß , <A& ©lieber eine« ©ani

jen , in (letigen SJerbäitniflen wfnfipft. ZtyWt

fingen mtt StbeUen, unb blefe mit bcm<$an}ett

iufammen« ©o bübet fklj ber nexus univerft.

- Iis. %u£ benen unter fu$ forrefponbirenbe»

Steilen mirb ein $ufammeubangenbe$ , geordne-

tes ©anje*. Die 9latur ifl eine untrennbare Äette

von Dingen , wo eines an ba$ anbei e grenjt unb

aileä miteinander baß ©anie JtufammenhdlL

o
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Dritter @aj. fflermbge jener allgemeinen Harmonie

ijt jeber — au* ter f(einfte tfceil ber aBelt,

jebe UTonabe , jebe Seele fftr ben unenbli*cn

93erfknb, ber bie allgemeine Verfettung ber

JDinge bur*f*auet, ein Spiegel be$ gansen

;
SBeltgebäubeS* 3n jebem ücüxn, tn jecem

(Element fielet ©ott ba$ Untoerfum — ben

ganjen *pian , ben feine 2Bel$f)dt in bem SBeltall

angeleget l)at. %VLt* weifet auf* <Ban$c,

weil alles l?armonif* ift.
%

Vierter ©aj* 35te mit SSeroußtfe^n wrbunbene

flare unb t>etttli*e SSorflellungen benfenber,

enbli*er ÖBefen reiben |mar immer nur an

einen 5tf>efl ber 3Belt , ber na* ber jebe$malU

gen Sage ber Dinge ifcnen am nä*jten 'I**

dber jufaramengenommen , tfyrem ganjen 3fn«

tyalt na* , mit allen ll)ren SSerroifelungen , mit

«Hern, waSbunfet (implicite) barein t>ern>ebt

unb bamlt jufammengeflo*ten ffl — erftreten

fte tf* ine Unenbii*e*

gtmfter @aj. JDa* allgemeine t?ergeltungsgefe$

ift eine notfcwenbige Solge ber allgemeinen

Öarmcmie, 2«Ieö ift auf Drbnung unb 53ött*

fomraen&ett gegrönbet ; na* bem »Ber&ältniß ja

bem ©efej ber SBolttommenfyeit be$ ©anjen wer*

ben bie golgen ber freien j)anblungen bejlfmmt*

8le&nli*e golgeit eine* entgegengefejten SBetras
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«nrt würben Verwirrung trab ÜJffglaut in Dm
Söfrfen ®otu» nad) ficb jleben. Belohnungen
unb ©trafen finb wefentlicb an bae ©efej cw
£>rbnung unb ©cbfcflicbfelt geounbetu

@e*|ier ©flJ. ©er ttrfprung jener ©runbwef«
(ÜRonaben) unb ibr «ntfieben gleitet einer

fflrt j»n 2htefrrablung au« bem UnenblM&en.

©cbon In ber fcboia|tlf<ben ^^ilofo^le »ergli*

man ble ©cbtyfung, ba« SBerben ber Singe

mit bem £id>t In ber ÄtmoepfoSre , ba« mit

*em 2luf. unb «Rjebergang ber Sonne erfcbelnet

unb »erfdjwlnbet. ©o würben ble Sßefen bur#
ben ÜBtOen be* 81Imu^tlgen : unb fb warben

fte ttutfr, wenn er e« wollte, terftywtaben unb

»ergeben. £ c i b n i 5 na&mbaber ©eiegenljeir,

ben 2lu*bruf oonSlijen, ©trafen ober Sul.

guration ju gebraueben, älber mgeffen barf

roan'e* triebt, baß e* nur ©lelebnlf} ifl, unb

barum autb ntdbt juwett fteb au«brfmen [äffet.

2>er frani&fifcbe Xobrebner be« €eibni$ (Mr.

Bailly) wollte e« noeb mebr »erjieren unb braebte

©ewltrerwolfen >nb eieftrlcltat mit Gmein.

„ JE e i b n i 3 , fagt er , wffet Die «Wonaoen burefc

eine gutguration au« bem ©#00« be* ©tapfer*

entfleben, wie einen Blij, ber au* einer tfefc

bfnenben 2Bolfe bereorgebet , fc I n e eleftrlfebe

abeilcben fiber bleganjeSrbe »erbrettet unb alle

äorper burebbringt, " £er eben fo wtjrelebe

Ö 2
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I

ftlS ttefr#tofopf)irenbe » & |t n e r mad&t Sterbet

. bte älnroevfung : „ wenn wir unö ben @d)fyf<*

- alt eine ©eroitterwolfe t>or|Men , fo wären wir

alle in ©efafjr front Sonner erfd)(agen ju wer*

bem ©o ungereimt fdjrefiid) fcnt ftd) £ c i b n i 5

ben Urfprnng ber SKonaben tud>t gebaut "

©lebenter ©aj« tflfe igrsettgungen in ber Hatut

flnb nur SCuebilbungen ber in ber 9latur fdjott

porfanbenen XDefen. SJtic&tS ijl neu in bet

9latur. 9llle6 , wa6 wirb , ba$ war fetyon ba

:

*rf#einet aber unter einer neuen »ilbung unb in

einer anbem gornn Die fefcon t>orfyanbene

Spelle mtfdjen ftcfc unauftbrlid) ju neuen ©e*

(lalten jufammen. Sllle Gräfte ber SRatur fixt*

ben burd) eine fuccejjfoe flufenweife C5tn>lutton

nadj> öfterer SBollfommentycit,

Sinter ©aj. 2lud) im £obe wirb bie tfcierifdje ©cele

glcid)fam nur ju einem neuen 2Befen umge*

bohren. Der Stob ifl nur eine t&feriftye 93er*

»anblung — paltngenefte, Die Seele wirb

Ii

vorigen Seben vereiniget war ; baffir aber mit

einem f&r ifjre »eitere Chitwldfelung , |ur gort*

fäbruns fn bem ©rabe ber Deutlichkeit fym
Sorftellunaeu fcblfliebem ©cbema, auf$ neut

»erbunben unb **• wiebergebclrren.
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eiementatttotiotten i>er

©omatoloflte.

Qftieft »enn bcv metapl^fifcfte ©omatolog, um nl$t

über bie ©renken feiner SBijfenfcftaft ju Bretten

,

fid)& jum @efej machet, nur tyin unb roieber auf ge*

tmjfe ®egenft<!nbe in ber $&rperlel)re , ble etwa fftr

feine ihiterfucfyung get>6ren — aufmerffam ju wachen

:

fo t|t bodf) au# öter^u fdjon eine Steide t>on 25egrtjfen

tTotl)fg, bie ju ber $eit, too ber metap^ftf^e Unter«

rictyt gegeben wirb, ftdj nod) nictyt t>orau$ fejen (äffen

,

unb barum rooljl ganj fölfllcft Ijter mit beigebracht

werben fimncn.

L Die jufammengefejte Dinge !n ber SBelt nennen

»ir Eorper. Sin 3ufammengefejte$ in bem flrengen

unb eigentlichen 2terftanbe, bejfen Spelle ftcft außerein«

<mber beftnben unb für fiel) befielen Uumcn — unb ein

3R<5rper ifl einerlei*

II. 2llle bie Jögenfcftaften, b(e wir jufammenf

gefejten Dingen beilegen , mfijfen bafjer auef) Äbrpern

jufommem

III. ©n jufammengefeite^ Ding ifl efoauS trenn«

baren Spellen befWjenbeS Ding, Die 3ttenge ber

Steile ifl feine (Br<5f}e : bie beflimmte Sage unb Drbnung

C 3



ber foerifiirenben Xfjtile benimmt feinett Kaum tut*

feine 2tu5beimung : unb bie ©cfyranfen ber 2lu$belj*

ttung , Die $igigr. -

Sigur ijl ffir ben ^ftfer ein wichtiger »egrif,
1

2Iu$ ber gigur ber ßovper unb fbver ©runb*

treffe erflärt ber fWaturlebrer fdjon mancherlei

9tyänomene ; j* 93* warum ba£ ©als eine btif*

* '

v

fenbe Cmpftnbung auf ber Junge madjt unb nidjt

% •»> ii
fo

; — ber 3t*tet/ £fe gfgur ber 2f)dle mad)t

'«T, fagt er. Die ©aljtbeilcben ftnb efigt unb

7
' ffcmmen jt# aUentljalben auf ber «Jitttge ; bafytet*

: gegen bie £b«lcfyen be* £ufer* wegen iljrer

*->n } ^nmfren gigur leicht über bie $uu&t hinüber*

IV. 2Iu»be^nung überhaupt ijl uon brelerTci 2lrt,

Cänge, »rette, JDWEe (#M>e). eine SRettie t>on

fünften jwifd)cn jwei gegebenen macfyt eine Hinte:

Die Hluebfbnung bei einer 2infe, al* frfd&er, Reißet

4Ättge* tfitte SRetbe t>on £inien jwifcfyen jwei gegebei

«en ma*t eine Stöc&e : bie 9hi*beftmmg , bie wir un*

«eben ber Äänge bei einer gladje, al$fofd)er, gebenfen,

I>etßt Brette, ©ne Steibe t>on gleiten jwifeben jwei

gegebenen mad)t eht 6olibttm: bie Shtfbefonung neben

ber £&tge wty «reite bei einem ©ollbum, al$ folgern

,

ijl feine JDicCe ober öSfy.

^ 5
Vi DifÄbrper in berffielt, bie wir fernten, :b*fte

l>en au$ einer gewiffen SWenge t>on Xf)ei(en , mit gewiffen

©cfcranfen, in einer gewiffen DrDnung unb Sage* Ulf*

s

I
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mÖffen fte and) f^re beftimmfce (Br&fa, Sigur, Äoum
unb bretfac&e Äuebe&mmg &aben, in bie Singe,

©reite unb jjb&e,

VL Da«, m>burt& tolt einen Jförper, feinem

Sttnern na# , al* mbgllcfc gebenfen , iff feilt ffiefen*

Sie Mrt ber 3ufammenfe$iing ifl eS, »oburcfc ein

Ä&rper ntöglid) wirb, 35a$ Sßefen ber Äbrper tjt ,alfo

ber !^obu6 !ompofirioni$, #leju geltet feroofj! ble

SSefc&affen&elt ber X&eile felbft , n>orau$ ein Äbrper

befielet , ate au* bfe befllmmte 2lrt i&rer ©erfn&pfung,

VII. Unb barau$ muffen nun au$ alle moglfc&e

©erdnberungen ber ä&rper, ba$ aief^nlic^e unb Unä&n*

lf$e, alte tyre Klaffen, tfrten unb <Bej$le*ter jt#

herleiten unb bejllmmeu laffhn 5Jon ben allgemeinem

Sirten unb Stellungen ber Äbrper ftnnen folgenbe frier

fcorläufig bemerft werben.

i) Sefle unb fläßige $?>rper* ©d&on Ungfi fejte

man ben Unterf^etbung^arafter be* gtfißigen

In ber Seid&tigfelt be* »Jufammen&ang* feiner

Steile. SBle lri*t benn aber muß er fe$n ?—
öamberger führte juerjl ben ®rab ber £etd>

rtgrett auf etroae Defttninttee jurur. \ttn fiupiger

Ä&rper, fagt et — ift ber, beffen fcfjefle fo

Iei#t fottfriren , baß fie ftd> In ber Ortße etner

trbfe fcfym losreißen : wie ben tropfen

fefrenfann, bie man am einem 2lr$neigUe4>en

herunterfallen föffer«w » ww » •^ # | w -w w w www i 1 w> n «
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a) jjarte imb weiche Äbrper. <5ln Rottet (farbber)

Sbtptx iffc ber , fo feine ajerdnberung feiner §U

gur, ol)ne Trennung fetner Spelle , leibet,

dHae* tPek&e (biegfante) Äbrper ftnb e$ ,

.

toeldje eine anbere glgpr annehmen , ofme baß

Vt/ct SC&elle getrennt ober jerrlflen werben:

58. VOad)*.

3) £lafiif*e ober unelafttf*e Jtbrper, «laftif*-

fnfofern fte, fbbalb ble 2iftionber frembeitÄraft

aufgefjbrt t>at, ftd> t>on felbfl roieber in tyren

oorigen Suftatfo juritffejen , j. 2$* Sifäjbeim

4) JDidjte ober lotete (por&fe) jtbrper« 3nfofern

nennet man einen Äbrper bidit , aU feine Xljefle

In einer fo flctfgen Steide an einanberltegen , baß

jtoifctyen it^nen feine Ölungen (interftitia)

fibrfg bleiben , ble nfefet mit feiner roefentlid&en

ober eigentümlichen SJttaterte gefullet wären*

" ^ £oBer ober pcx&* beißt ein Äbrper, fnfofern,

*l£ eine folebe Kontinuität unter feinen Xbetlen• * w ~ wwrm wr
Y 9 www www wrw www ww w * • w w ^wv w* w * wwmrwj w~ w 9tw> w w

fliegt fiatt ftnbet* Snfofern alfo , ati eö nod^

3»fföenrautmben unter tynen gibt , worin bte

eigentb&ralid&e SWaterie btefe* Äbrperd nic&t

frefinblfcfr tjl(vacuumdiffeminatum : 3erflrewter

Raum), 9la* ber SRenge blefer j^lungen

ober ©afuitäten t?at bafar and) bie Soferljett

twe&rere ®rabe. Sin Sdjwamm ift mef;r porb*

«W öol$; #olj, in ber Kegel , me&r al$ etettt

(ben SBlmSjUln ausgenommen); ©teta, me&r
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m r.
t

, fcte (Bolb. älber ob e5 fiberall In ber 9latur

; einen t*$lligbid)ten ä&rper gebe ? — 5B?an Witt

fca$ ©fgeatf)eil wohl auefc o priori bewerfen.

Unb infofern eine runbe gigur bei ben ©runb*

feilen emcS AbrperS angenommen wirb , tfl e*

micty unm&glicfy, einen folgen Äbrper oljne alle

3nterfliria ober 3n>lfd)enräume ju gebenfen.

©eje man 3. 23. bie Stt>eile eine* foldjen ghuptxl

In einer folgen Sage 00% °oo greili^
000 o

(tef)*t man nun wofel , baß afcbann f ffin« jj&ljlun*

gen bleiben muffen ; aber wenn ble ©runbtbeilc

eine anbere gigur fjätten? 2Benn fte in <2Jua»

traten j. 95. fo unmittelbar aneinanber lagen

I I I I I I I

NIMM
I I I I I I I

2Iu* bem ®aj be* 9H#t.

jmmterfctyeibenben raffet fuf) bo# wabrfaftig

We Untubglidtfett einer folgen iage nldfjt barfbum

Denn Darum waren biefe ©emente no# nlcfrt

Dbüig tnbtecermbei , tt*il jte einerlei gigur unb

Xage bitten. Snbeflen tbi nen <*rfabrung*grfinbe

e* betreifen , baß in ber 9iatur fein t>bllig bitter

Äbrper t>orf>anben fei. 3Iu* b«$ bidjtefte Metall

Ijat bennod) $>oro& Äein Äbrper »firbe ftberall

Veüuclb fe$n fbnnen , wenn er ntc&t poro$ to&tt.

toatmt muß ja bocfr burefc biefe «eine Oefnum

flen fallen, fo lange eine ©nbfianj bie anbere

«tety burd;bringen tom „ 3iber ld> fann ja

»5
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bö* ntd&t burdfc ein jjolj, einen Slpfd ober fo

etwaö feben. " Da* frelUd) nt#t. fflbet btert>ott

€ft ber ©runb , weil in ben t>erf$iebenen über cU

ttanDerltegenben @cbicbten bte *J>ori tlutt nld)t

genau aufetnanber treffen« 3>txfämibt man

biefen Äinper In ganj bftnne Reiben, fo ttrtrb

man and) bur<bfel)en f&nnem

5) (Drganifdje unb nidjtorganifdje Äbrper* (Drga*

nifd) wirb ein Äbrper genennt , bejfen Zfailt

na* ü)vem fnnern 93au ju t>erfct>iebenen Slbftdj*

ten unb befonbern gunfttonen benimmt ft'nb,

wie ». ber ttnerifcfce Ä&rper. Snfofern ober

bergleicfyen Slbficbten ftd> nldft wabrnebmett

laflen, ijl e$ ein nid>torganifd?er Äbrper*

6) 6utpbtttif*e ober falinifcfje ßbrper. Cin fibrper

begebet au$ trennbaren $b«ifcn, Slber bte

Stefolutfon »Ivb balb burdj geuer, balb bur#

SBaffer bewirft. 3ene nennet man fulp^urU

rifebe , unb biefe faltnifd?e Ä&rper*

7) £lementarE<5rper ober gemixte Äbrper. Jene

beftefcen junacfcft in ben elementarifc^en (Stabe!*

ten: bfefe aber ft'nb fcfyon mie mehreren jufam«

tuen^efe^ten Döingen burc^ «D^ijci^un^ entstauben»

s

I

VIII. £a$ innere 9>rfodpium aller SSeranberum

gen ober ber SBlrffamfrft, ijt bie Viatut eine* JDinfl**

Dauer ber 9latur ober ber 2Blrffamfeit Ijt «eben»

Jlac&taf , äluftbren ber Statur ifl lob, »atfirlidfr
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fjelflet, «Hi$ ist ber Statur eine* Dinge* gegrimbek

alle SSeräuberungen im Ä&rper mfiffen au$ ber 2lrt ber

3ufammenfe$ung ftd> erflären laffeiu JDer ttlcbu*

i\ompottttoniö t|C ai|o oie vxatur oer ixorper.

IX. Die aBert mit ibren Serdnberungen tft auf

5Bal)rt)elt unb 9tegeimajtg!ett gegr&nbet* Su<& bte

tbiperlldje SJeranberungen fbnnen baber tifcf>t oljne

Regel fetjn. Sitte SJerdnberung ber äbrper fann nur

Ut ©rbße, gigur unb 2lu$bel)ttung befielen: mufl alfp

burd) aSewegung — Serfqung, 2Ib»tmb ^unaljme ibrer

5£f>rile geftyetyen. &ü l c£es ober r^gulac motu* ftnb

baljtv Diejenige (Befeje, roelcfre alle UJerdnberungen bei

5ftrp<rn beflimmetu
$ *

X. 3»el ©ubftanjen, aifo au# jwel Jt&rper,
• • * •

berühren etnanber , fnbem bte eine ber anbern unm tt*

telbar gegenwärtig ijl. ®le formen, Inbem fte

cinanber fo berühren , baß eine gettljfe ©eroalt , ntebr

.Straft erforbert wirb, fte ju trennen, *tl man fonfl

brauet, einen folgen Äbrper ju beroegetu ffiefc&t

nun t>on biefen fofjirlrenben ©ubjtanjen eine fttrferc

Stenbenj I>in nad) ber aSerfi&rungSgegenb (plag» con-

taaus) auflert , tn>n ber fagt man : fte abtritt. %U
trattion i(i bie SBMrfung ber anbern eubjtanj , n>obur#

fte biefe $u einem großem »eftreben nad; ber (Segenb

ber SBeruljrung bejtlmmt,

SCnmerfuttgem i) Stttraftfcm unb 2ft>Wfion ftnb

alfo nur eigentltd? jroel &erfd)febene RefpePtu*.

Slbljafton wirb tB gettennet t>on ©etten ber
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bejtittimten , unb alttraftton t>on Selten ber

teftimmenben Äraft* Unter bet tfttraftion

beut t man fid> fonfl auefc bisweilen eine aäionem

in dißans , unb bann ift ble ganje 2lttrafttou

eine @l)lmire. Der tlTagitet jle&et (Elfen an

:

Wie aber ? SJiJcfyt burdf) eine fold&e aaionem in

diftans , fonbern inbem ble magnetlfcfce glftßig*
• * *

*

feit in unmevHldj feinen 2l)eild^en et>aporirt unb

nun unmictelbar bem ©Ifen fid& mitteilet*

a) Slbcr ber (ßrunb t>on ber l\ol?Äfton ber Äbrper ?

welcher füll e§ nun fepn ? — 3n bem Äbrper

unb in feiner inneru Äraft muß er liegen , ober

auger lf>m, ein äußerer ©runb — wenlgffen*

bfe fcuft unb ber Druf ber Suft, fann e$ allein

triefet fe^n; well e$ burefe Serfucfee erliefen l|i,

baß Ä&rper auefe unter ber spunipe in ber Jtotya*

1

fton ftefe erhalten fbnnen* Sltfo in ben iunern

Äriftenber Äbrpermuß enthalten feipn. Da*

©efe$ ber .fioljafton , ba${5<*mberger erfanb,

fejet nod& einige ©rflärungen wrau«.

i XI« Die Wenge ber materiellen SÖ&eile, ober

fowflitttireftben einleiten eines Äbrper*, maefet (eine

Waffe au$* Der 3iaum, ben er erfüllet, ift fein

Volumen. 3fene SWafle Wirb au* bem (Bewkfet

(pondus) ber inneren Schwere beftlmmr. Denn jemetyr

pber weniger Stoffe Mnjugefejt wirb , beftomeljr wdjget

ber Ä&rper. Shsd betben jufammen , bem ©erntest unb

SJolumen. befttmmt mau ble (veciüfäe (xtlatitt)
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ftdjwerc. ©pecijtföleicbter ift tfn Übrper ber (feinen

Heinsen Ztyiltn na* ,) unter betn nemltctyen ?8olumen,

weniger (Streikt bat aBber anbere, Unb tiefet? anbere,

ber unter bem nemüdjen Baumen an ©erotöjjt roefor

|i(t al* jener, ijt fpeciftfö fc^werer.

tfnmerhmgett. i) 9?ad& ben SÄaffcn laffen ftd^ bfe

Äräfte ber jl&vper berechnen, aber wie weit i —
SJon jtoet fyotnogenen Sförpern bat ber me^t

Jlraft, ber ntefyr 9Jla(fe l>at als ber anbere.

fflber »enp e$ Äorper finb&on wrfcfclebenerSlrt,

bereu Ärifte fdjon naefc tbver Innern SBefcbaf*

fentyeit wrföieben jtnb, j* 93. Seuer, Waffer,

JErbe k. : fo fbtmen wofjl au* tljre SKaffen
* «

gleich , unb tyre Äraft benno# fefyr t>erRieben

fe$n*

») 3fo fredftjcfcn €<fcn>ere fejt Hamberge*
ben ®runb ber Äoljafion unb gnmbet barauf folt

genbe* ©efej : jDer fyedftfd) letztere fterpet

abtritt jebeetnai bem freeift fdj fäjroerern ,

in(bfern bie Serfifrmig burd) ein anbered

£inberniß nid?t aufgehalten wirb. 2lber ba*

1(1 nun eben gar oft ber galt* Unb barunt ijl

bie Äobäfton unter feflen Äbrpern fo gering unb

oft unmerfUd) ; weil bie (Etninenjen — Uneben«

Reiten, Waubigfetten auf ber ßberflädje eint

^tabernifi ftnb , baß bie Star&fyrmtg nic^t in fo

trtel fünfte gefdfjeben fann , al$ ju einer werf

•

it$ jlarfcn Jtofcäfion erforber lief) ifl, Ueberbaupt
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: titug nod& auf anbere Umftdnbe gefefjen werben,

1 wenn feie (Einwürfe unb Zweifel gegen jene*

ÄoftfftonSgefej gehoben werben follen*

XII. Die Bewegung (motui p*>grefl!vut),

wobei ein Äbryer fid> felbjl au$ feiner ©teile beweget,

tn Untertreibung t»n ber Innern ^Bewegung feiner

Streite (motus inteftinus), ober einer wränberten Ro*

ertftenj, ble er etwa nur burefo Bewegung anberer,

mit il)m fcorfyanbener Dinge erfydlt (motus 1 elativus) t

ijt alfo ble SJeränberung feineö wlvflldjen £>rt6. Die

JDirettion gibt ber Bewegung eine 95eflimmung nad)

irgenb einer gewifien ©egenb* 2lu$ bem s23ci tjaltntfl bet

3eit unb beS 9taum6 , ben ein Ä&rper burc&lauft , be*

fUmmt man ble (LeleritSt. Unb ber 3mpetu6 i|t ba*

9>robuft au$ beiben, ber 5J?aflfe unb ber ©efc&wlnblgfclu
#

<Bati3 anberö wirFen bie Gräfte, wen* fte

in Äufce (tobte Äraft) , unb anbere wenn fte

in Bewegung ffnb (lebenbe Äraft). 9Äit

einem Stein, befifen Diu! id> faum empftnbe

,

tnbem er auf meiner #anb rufjfg liegt , Um l#

€lnem anbern DicUetc^t ein 2o(fr in ben Äopf

werfen. Der ©runb bfefer StBlrfung muß alfo

in ber {Bewegung liegen. 9tid)t aber in ber

befiimmten Direftlon : benn bie SBirtung wfirbe

na$ allen Dlreftionen bie nemlidje fewn ; fon*

bern in ber €elerltät* 2iu* ber ttlaffe unb

CeleritSt jufammen m&jfen aifo jene SBJirfunggt

fcejtimmt werben.
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1 XIII. <Btax>itat ~ bie *t$m <25*weve Der Äun
per tjt ber SDruf gegen ifjre »öfin , ober gegen ba*

Gentrum ber <Srbe, 3(1 aber bteS Seftreben ber Rix*

per untenrart*, bie 2enbenj gegen tf>re »afln, eine

u>efemli*e »etfimmung ? ober fanget fie t>on Irgenb

einer äußern fvemben Urfa* ab ? —

. tfnmcrtungen. i) gul)re man ben SBewefS, worauf

Insgemein ber ©aj gegvtinbet whb, baß tiefe

beftimmte JDiretticn na* einer gegriffen ©egenb

'
, fcem Äbrper ni*t roefentli* fei , In fetne tyxlm

•

. etyten jur&f. >, Sie Steile eine* äbrperö -
fagt man , reftjliren na* allen®egcnbenfllei**"

fflber ba$ f>etßt bo* mtt fo biet : fle faben na*
• Ä0en ©egenben bie nmH*e Unbur*bringli**

feit; ober fte laflen bon feiner ©egenb eitba*

«nbereS ta ben Ort einbringen , ben fie inne

tyabem golget barauS f*on, bajj bte txJilige

JSraftbe* ÄbrperS, na* allen ©egenben #n,

* te einem gän^Iic^en @lei*gewi*t jt* beftnbett

- mftfle; nnb baß bavum ber Äbrper ni*t für

fi* na* trgenb einer befttmmten ©egenb eine

Innere Seflimmung jt* ju bewegen Ijaben fonne

;

fbnbern nun immer erjl bur* eine bon außen

erjl tynanfornmenbe SBeftimmung jenes Sequi*

2 Itbrtum aufgehoben werben mfiffe? Die Step*

ftenj na* mehreren ©egenben f>ebt bo* bie

. IBewegnng na* einer bejtimmten ©egenb nt*t

auf, 3, ein Äbrprr A jttßet auf B, B
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wtberjieljet infoweif , bag A nun ni*t bur* B

bur*laufen tamu Slber obngea*tet tiefet 5Bi*

berftanbeS tann B fi* benntf* juglet* na*

einer anbern ©egenb fortbewegen* au* unter

ber »ewegung bebdlt ber Ä&rper feine Smpene*

trabültdt na* allen (Segenben, b, k ben Ott,

ben er in jebem Moment biefer fortgefejten 23e*

wegung inneW, bef*&jt er au*, fo bag bort

feiner ©eite etwa* anbere* einbringen famu

8Ru$ er aber barum ruben? 9Rug er banrnt

Immer einen unb fcen nemll*en £>rt behalten ?

SBaHinbert nun, na*folgenbe ©dje mit

etaanber ju t>erbtaben?

Sfeber Ä&rper, (wenigften* wie wir jte auf

unferer Unterwelt au$ (Srfabrung fennen)

»ermoge feine* üBefen*, äußert gleichen OBU

berfianb na* allen®egenben : infofern nenn

Ii* glei* , baß bon ber einen fo wenig , al*

t>on einer anbern Seite etwa« in feinen wirfc

li*en, b.l. in benjenigen ßrt , ben er tu

jebem SKoment inne bat — mag e$ btefer

ober ein anberer fe$n — einbringen fantu

Unb

Seber Äbrper bat mmbge feiner bewegenbe»

Äraft eine innere nat4rli*e »ejtimmung

unb Sireftion gegen feine »aftn : ber ju folge

er ft* unter fi* bewegt , wofern nt*t bur*

eine äußere Äraft (Unterjlftjung) jened ©Ci

(heben aufgehalten wirb*

m
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Äo fbnttte man t>ietteld>t alle jene 6$n>f*
Hgfetten umgeljeu, moretn man ft# wrolfelt,

u*mi man bte Utfadwi ber <Brat>it<St anber«

»oljer, als aus ber Innern unb tt*fentlid;eii

«effimmuttg be$ Ä&vperö, erWaren foll. 9tutt

'.tD&rbe man fagett : bte <t>t*vit&t Ifl bcm

Äfaper, ober feinen materielle« Steilen, eben

fo wefentlidj aU bte 3mpenetrabüitSt, Sm*
• ^netrabUttät ift nfc&t bte ganje Äraft be$ Sfcr*

ptx& <Ste tft nur eine Jtteußerung biefer £ra%
Unb ©raottdt eint anbere eben fo natfirltc&e

• »eugenmg. 3em— bur$ aßibertfanb : fciefe

—

t>ur<$ »ercegung, 3enc — na« aßen <®egen*

fcett : «ej* — beflimmt gegen feine »afuu

Safe ! bat Bequiltbrium feiner 3mpeuetrabtlü<it

Ijl barnm ukfct ein tälMge* 2fcquitibrium

femer ganjen Äräft, b. t>. au$ bem, weil ber

Äbrper na« allen ©egenben infotwit gleite«

SBlberfianb t&ut, baß w>n fetner ©eite etwa*

anbere* in feinen rcirfltcfeen Ort einbringe»

famt: barf no« ntdjt gefdjloffen »erben, Ifofi

feitie Äraft btircfcmtö ru^en mfttfe* 3fnber£l)at

Ifl bwfc aber bie Meinung , baß bte ©ra&ttät bet

Shxpet nid)t tn>n einer Innern »ejtimmung tyret

,
Äroft ablängen fbnne , nur auf bie ©up^ofttfott

gegrftnbet , baß btefe benimmt* Stiftung , ober

ber ©ruf gegen feine »aftn, mit bem gleiten

äBiberftanb nad? allen ©egenben unverträglich

frt, alt wenn t$ tt>lberfpre«eub wäre, bag ein
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Äbrper ben Ort, Den er nun jebeSmal ein*

nimmt fo lang er jt* Darin wirfIi* befinbet,

na* allen ©eiten bef*fije ; unb benno* juglei*

ein Sefireben äußere, feinen prt ju t>eränbern;

ober afö wenn ber Äbrper nl*t au* watyrenber

»ewegung bie gleite Smpenetrabültit na*

allen ©egenben behalten f&nne.

a) Tb\t ICcceleratton/ mit ber ft* ein Jtirper

bewegt, je weiter er gegen ba* Sentrmn fommt

,

fann al$ ein IjinjufommenbeS , t>on ber ©ratrff

tit felbfr aber untergebene* Binomen betraf

tet werben» £uft, ober ein anbereä feinere*

Ätljerlf*e$ SÖJefen , mag benn etwa bie Urfa*

tiefer accelerirtett Bewegung feijn* Die« bewet*

fet aber nf*t, baß bie Bewegung felbjl ober

ber ©ruf be* ÄbrperS gegen feine SBatfn , feine

©raoitit , überhaupt , bon einem folgen fremben

©efen abfange*

•

3) Sollte man nun wcfjf nf*t jweierlei Bewegung

ber Äbrper unterf*efben — tirfprötigli*e unb

mitgeteilte ©ewegung, b. bie Bewegung,

wrmbge feiner natürlichen unb innem SSeflttn*

mung gegen feine 93aftn: unb bie ^Bewegung,

bie er oon irgenb einer Äußern Urfa* na* Irgenb

einer anbern ®e^enb befommt , al$ wo&iu feine

nat&rll*e 8ti*tung ttfn bejttmmt.
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4) #krna$ mb*te tarnt audj> ber «aj genauer jtt

beftimmen fe^n:

. JDag ein Äbrper , wenn er einmal in 9e*

»egung tft, oljne^mifdjenfanft einer anbem

Jtraft , bie tyn aufmalt ober anber* beftlmmf

,

*e(iänbig in Senkung bleiben mf#,

Sil e* bie eigene, natftrli*e «Bewegung

,

woju ber Ä6rper *on Innen bejilmmt, b, i bie

»ewegung gegen feine SBa|tn : fb fann biefe »e»

.
wegung ntcfct anber$, aW bur* eine frembc

tlvfa* ftfttrt ober aufgehalten »erben, Stiei

tnanb »irb e$ liugnen, baß ein 0tein, bet

termbge feiner eigenen e#»ere herunterfallet,

iooooa Klafter tief unb bi* in ben unterfien

Slbgrunb immer fortfallen »erbe , »enn M»n nlcfct*

\fi\i ober ftöjn 3fl eä aber nur mitgeteilte

«Bewegung, b, U nur bie jWrfere «ftton einer

«nbern Äraft hat ben Sbvptt na* einer anbem

©egeub, al* »ohin jeine ©*»ere gerietet ift,
'

«' jur
% Sewcgung bejHmmt: fo »irb au* bie

«Bewegung, aW ber Sffeft t>on bem U*erf*ug

feer Ävaft, mit ber ein frembe« Oßefe« ihn

»efttmmet, btefer Slftfon nun glekhfe^n, Unb

»a*bem ber JCbrper fc viel gewirft, b. h* ffir

* fb triel ff* beweget hat, al* bie Sfftlon jener

«ujtoßenben ober mttthellenbea Jtraft beträgt

;

SR 2
4
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«mg ber Jiorper t>on felbfl lieber In JRu^c

fommen ; well fein ©runb mebr jur ^Bewegung

aorljanben. 3* ©• elne Bügel bewegt fic&

freiließ auf einem 9>lano t>or ft$ bta , wenn

fie angejtoßen wirb : ober jte flehet t>on felbfl

wieber ftill, fo balb fie fftr ben empfangene«

©toß unb befien bejiimmte Quantität genug

gewirfet,

Sfener anbete 6aj t - - • *
,

35ag ein 5W>rper, ber einmal In Sftu&e

tft, auci) barin bleiben mfiffe, fo lange

feine frembe Äraft iljn jur Bewegung
"

befiimmt;

Sfl bamm fel)r begreift , weil ein fifapet

titelt anbert in 9tulje iff, a» infofern lljn

etwa* Ijält ober (Ktjt, unb eben baburety fein

«in^ig natfirlfctyer 58ewcgung6trleb gegen feine

»afi'n in feiner £l>dtigfeit wr^inbert wirb.

9lacfr allen anbern ©egenben aufert ber £or*

per för ftd) blo$ 2Biber|tanb unb feine SBewe*

gnng* ©o lange alfo nun feine frembe Äraft

Me UnterjKtjung nimmt, alfo ba$ #lnberm*

feiner eigenen SBewegung l)lnwegrduntt ; ober

eine SBewegung anberS wrfjtn Ujm mitteilet,

fo lange muß er freiließ roofjl beflanbig in Wube

verbleiben*: -«y <.
*

ti
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*

'V » ®° Wtte *&rPer öber eine fetbjtbewe*

genbe Äraft in ftck ©elbftbewegenb — in*

fofern al$ ed feine frembe Äraft bebarf, bem

Äbrper erjl ble Stiftung ja geben, wobin er

wrmbge feiner ©rabltdt tnfltnirt* SIber barum

tiic&t felbftbewegenb , In bem befonbern 33er*

ftanbe, als ob ber Äbrper nad) eigenem 23e*

lieben ftdj biefe 93ejtlmmung 'geben ober auf*

galten fbnnte. — ©o wenig nun eine felbjt*

fcewegenbe all eine feibftruljen&e Jtraft.

JDer Äbrper benimmt jicfc etgentlid[) nld>t felb(t,

tceber jur »ewegung , nocfc jur Slu&e* Cr i|t

ttermbge feinet SBefen ju bem einen ober bem

anbern bejtlmmt* Sefiimmt — in biefer ge*

raben, elnfbrmlgen, notfywenbfgen SRfdjtung

gegen feine 93aftn jttib ju bewegen ; wenn feine

#fnbeml6 Ifyn aufbitt* »eftimmt — unter

tiner folgen Jjtnberntt ju ruben, MS eine

anbere Äraft ifjn anber* beftfmmt. ©er Äbr*

per fann nidjt nad& flaren ffiorfteflungen ruben

©ber jufc bewegen, wie er will* 3to$ welkem

SJegrlf ober (Erfahrung wollte man ba6 (Segen*

tf>eit behaupten? %

XIV. Die Grfabrung let>ret, baß bie Äbrper in

ber SEBrlr unter gewijfen ttmftdnbcn in Stolje verbleiben

;

tinb unter gewlffen Umfldnben fi<& bewegen* 93eibe$

erforbert «raft, 3nfofern ein Äbrper ft# bur<& feine

Ä 3
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Äraft tn9tul>e erWlt, ober wiberjiebet, nrfrbe* trjgc:

tnfofern jte aber ber ©runb ber Söeroegung ift , wirb e*

feewegenbe Äraft genennet»

Stur t>erf#lebene STeußerungen ftnb e* ber

nemltd&en Äbrperfrafr. 3ene — in SSeroegung

:

Wefe — in SEBlberftanb. 9Rlt ber nemll*en

Äraft, womit ber Äbrper rotberflefyet , inbem

14 U>n auf ber #anb ru&en laffe: fallt er

au* , fobalb l* ble #anb unter tym wegjle&e,

XV. ©nauSgebefateSDing, Mo* na* feiner tr&

gen Äraft genommen, fcelfiet UTaterie: na* feiner

bemegenben Äraft aber, im p^*>fif*en 9Serjtanbe, ein

!R<Jrper. ©eil aber jene trage ßraft nur aufjBerän*

berungen jt* bejleljet, wotwn ber ©runb i*rattern

Dingen enthalten, benen (te mlberjleftet : fo mu| SJlaterfe

aU SRaterie, blo* lelbenb fqnt. 3lu* ble bewgenbe

ober tätige Äraft be$ Ä&rper* 1(1 e* nur In einem um
»ollfommenen SBerftanbe*

XVI. STOan leget ben Äbrpern au* (Centralfrifte

bei* 2Ba$ ftnb fte benn? Centripetattraft - ble 58e»

fllmmung gegen ba$ Zentrum tun ft* ju bewegen*

CentrifugalBraft— ble 9>otena , bon bem gentro ft*

abjubewegem

Potenjen fimnte man e* f*KÜ*er nennen a»
Ärafte. ffile aber? — ©Inb benn blefe ent.

Segctigefeite Stiftungen , bem SWittetpunft ji*

'
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$u nähern unb t>on bemfelben ftd& ju entfet*

— eine bem Äbrper fo natürlich wie bfe

atibere ? — bie* wäre ja 2Biberfi>ruck 9htt

Me (CemripetalbireEtion Ift bte eigene unb

tiatftrik&e SSejtlmmung be* ÄbrperS* 3Me

<tentrifugalrid)tung hingegen tffc eine gejnmn*

gene, geborgte , nur bon ber Uebermacfyt einer

fremben Sttaft angenommene SBejlimmung^

©elb(l ba$ (Jrperiment, womit man bte vim

centrifugam erläutert , betätiget blefe$. SBemt

i* ein (Blas; falb mit SBaffer geffiU, (tarl

$erumfd>wenfe unb bann nleberfeje , fo fcfcwem*

men ftd^ freiließ bte flügigen Sfceile no# eine

Seitlang an ben SBUnben be$ ©lafe$ btaan,
0

unb alfo t>on bem Sentro ab; well ftc ben

@ffeft ber fremben Slftion titelt mit einmal

ftberwiltlgen fbtmen ; aber In febem SRoment

«rltert jt(fr immer etwa« bon blefer ge^wunf

genen »ewegung unb bie 5£fjelle ndfjern ftcfc

,

ifjrem natürlichen triebe jufolge, attmäl)U<&

wieber bem SRittelpunft,

XVII^tne OTaföine , In ber allgemeinem 93e#

beutung, 1(1 ein 3ufammengefe$te$ , infofern e* nad&

gewlffen «efejen $u einer gewlffen 2lrt t>on »ewegung

fty beftfmmen täflet 2Me Srt, wie eine ÜRafölne

jufammengefejt Ijt, Jjeißt tyr ttledwiiamus. etwa«

mec^anif* erflaren fcetffet foblel, al« ben ©runb

$R 4
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*
l. »um« A**ß V4M4 Oft) /» ft\ An]^ »-»• • < P± ((Alfdl^«M A humVaCuoOu «uf> cein vjiccyani?rnu9 ijciiciien» joxt ^ninoc,

worauf fo(d>e 6rfldrun<|en gebaut, »erben prineipia

* piechtntct genennet: (Btifc, Cage, S»8U* «n& 2ht6*

tetymttg —» Die Äfcrper in ber 2Belt ftnb jufamtnenj

gefegt unb (äffen ftd) nacb beftimmten ©efe^en ju

tejömmten »eroegunflen betermtofren. 3«fofern alfo

Ifi jeber jibrper eine 5Jfaffine. Unb bie tBerfniipfuna

ber Äbrper untereiwmber ifl ber tteru* metymitud*

»
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«Pneumatotofite.
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Eft illud quidem vel maximum: animo ipßt

animum vidirt.
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CV* tynetmtatolog fud^ct ben allgemeinen SSegrff »ott

®eljl in feiner erjten (Etuelle , bem ©etbftgeffil)!

<mf — legt tyn bei weitem Unterfudjungen $unf

©runbe — unb fftfyret tyn enblld) ju bem alierpott*

lommenfien, bem &b#|Un ber ©rtfler hinauf*

SUfo

I* Urfprung be* allgemeinen 93egrif& t>on einem

(Beifi, in ber ausgebeiztem SJebeutung, b. f.

einer benfenben ©ubjtanj äber&aupt ©runbeba*

tatter : benfen unb wollen (begehren unb m*
abfc&euen),.

II. $auptfumme pnei>matol$gtf<j&er ttnterfud&ungen,
»

l) 3mmaterialit£t ber benfenben ©ubganjen:

In befonberer »nwenbung <rof ba6 benfenbc

*Pvlnclpium im SSJtenfc^en , ober bie menfc^lidje

©eele.
•

i^UBffle: C&elematologie ( übriger 2$etl ber

©eelentcbre)* SJerfdjflebene Sleulerungen be*
1

2BfUen*: Regungen; Bewerben, tfffeBten.

Dabei fcoraufyufejenbe @runbbeftm:tnungen

(©runbtriebe), infonb*$elt 6elbf«iÄe#
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3) «MBfeHflWt. 35te gabelt ^Cer^u - lej£

2Cbft*t unb eigentliche* 4eben : golgen ber

Ilaren SSorjieUungen*

4) Steifheit — nad> bem genauem imb mttaftp*

ffityen #egrif , in 93ejiet)ung auf We ©runbur*

fadjen, treibe ben 2Biüen unb bie babon ab»

^än^enbe Xf^tigfeiten befitmmen, gntgegent

gefejteS ©t>jlem ber (Rotfywenbigtelt (Sata»

1

5) Unterfcfceibe benfenber ©ubftanjen: t^eite

nad; bem 9)iaa$ , Umfang unb ©rab ber Gr*
-

fenntnlßfäWgfett ; tfceite na<& ber berfcfciebenett

Jt^tigfeit ber 2BWenöfrafr Dann au* no#

In befonberer SRuffic^t be$ bamlt öergefellfc&af*

teten ÄbrperS*

6) öeelett^Änttottie mit bem jtbrper — unb jtt

beren «Hufflarung angeroanbte ^pot^efen. —
tn>n bem pfcyftfdjen £influ$ , ben ©elegen&eitfr

urfad&en ober ber Äfftfletij; unb ber vorder»

reinrnrnren opanrionte«

7) £ntfte£ttti(J, Sortpftan3ung unb Unterflattjf

fcenfenber ©ubjtanjen* ÜJlelnungen ber tra*

butxanev unb (treatianer (®eelenf$bpfung

:

©eelenfibergang* 2tugenblifU*e ©c#>pftmgt

JJrierifienjX — ©eelentob; ©eelenfdfrtaf

;

©eelenwanberuttg* paUngenefte*

8) VfUxfeUtu -
1
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III. gortgang iu ber wUtommenften @ubftonj

(»tfrenfd>afta*er Z&eil ber natürlichen @ottefc

lefjre), mtyitft tttomente: bfc twltfornmenfie

6ubftanj muß unenMi* — fc^le^tevbfngd itot^t

tt>enbtg; tmperanberli* , ewig unb unfterk

Ii* fepn — muß txm fic& felbft unb tätHg tmafe

ttfngig fe^n — muß bcr twllfemmentfe (Beifl

unb ba$ aUetfeltgfte 3Befen fe»n: attmacfrtfg,

g&tig, n*ife, geregt unb heilig , «infa#, alU

gegenwärtig , einig.
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©enefiö be$ altgemeinett 2$e*
'

attfö Don einem ©etft.

t /Jiebanfett — (BebantettfÄ&lgteit fft ber erfte

v V^f rcefentUcfye ©runbcfyarafter eine$ ©et(le6»

Unter einem (Beift berfle&et man fotifteiti reflefttrenbe«

,

t*ntunftlgbenfenbe$SBefen ; unter einer fcenfenben ©ub«

(tan* überhaupt aber jebe* SBefen, ba$ flarer S8or*

fteHungen ober dneft-ftwußifoit* fo&fg ift ffienn

beibe begriffe t>on einer benfenben ©ubftanj unb einem

©etfi für ein* gelten foßen ; fo muß bafjer ber einew
enget ober ber anbere erweitert werben» Unb welche*

fron beiben ftnbet bter fwtt? 25a$ tejte, Sine bett*

fenbe ©ubftanj ober ein (Beifl Reißet bler nun fo blel

Ott überhaupt eln53efen, bem ble tlare aJorfletfungfa

Irafr , Seroußtfepn unb empftnbung jufommt,

«Juerjt bon bem Urfprung MefeS Begriff! 2B<*

%tx benn ber allgemeine »egrif wm @elfl ? — ©efye

man ! wie ber 83egrlf t>on (Beifl — gelftlgem SBefett

unb geiziger ßraft, a^fl *om SJtenftyen au^gefftf>rt

;

bur# Analogie — bon SKenfty ju 9Renfd> , bom 3Jlem

föen j:im £l)ler tibergetragen ; unb In ber golge, t>er«

ralttelft weiterer 2Jbftraftton , Ijbfjer Wnauf — au*

Wer ben 3)fenftyen , bis ju bem Urgeljt unb Stoter ber
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©ctfUv, fortgebflbet tt>irt>« {Reflexion, Innere 2Bafcr#

Hemmung ber in un£ t>orgef>enben SJeranberungen —
ba* Selbfigefubl, ifi bte lejte Quelle aller pnet>m*to#

togifdjen ©egrtffe» 3lpperceptton feiner ©etbjl ifl be*

ärfte , unmittelbarjte unb wefentlid)fie 8Ift eine$ ben*

fenben 2ßcfen$. 3un3d>ft, anfctyauenb unb nnmttteU

bar , (ernten wir feinen ©elfi als ben unfern» 8llle$ ,

wa$ «Dir oon ©elftem wtfien ober fagen ftnnen , muß

auf blefe unmittelbare 2Bal)rnet)mung gegrunbet fet>n,

2)a$, wa$ unmittelbar ble Erfahrung un$ lefjrt, ftnb

bte Operationen , ble wir In un$ felbft empftnben« 3<£

bin mir felbfl mit einer unwlberjtel)licfyen ©ewißfyett ber

In mir öorgeljenben 2Blrfungen be$ TPa&mefcmen*

,

£rmnerne, Dergleichen* , Dortyerfefcene , Segrei*

fen6, Urteilen* , Schliefen* :c* bewußt aide

blefe SBlrfungen jufammen nennet man — feenPetu

Gine Äraft muß bod) in mir fepn , ble für ade blefe

SBlrfungen gerecht , ble fte hervorbringt Unb eben blefe

Äraft tft e#J ble i# fftr ein getfiigee 2Befen Ijalte,
\

• i

9locty wäre aber blefer SBegrtf nur inbteibuelL 9l«t

ben ©elft, ber mld) felbft belebt unb ba$ tyrlncfplum

meiner gelfHgen Verrichtungen ifl — fenne 1$, ilber

wie wirb blefer SSegrlf allgemein I — Durd>2lnalogle,

2lbftraftten unb Fortführung wirb er e$. ffilr bemer*

Fen scverft aud) bei anbern 9Renfd>en fo ganj aljntlc&c

Sleußerungen unb iDperattonen, Sfnbere 9Dfenfctyen be#

greifen, urteilen, fdjlleßen unb Ijanbeln — wie f$

aud;t SJcn äfjnlic^en 8Blrfungeu mujl icfc auf a&nlkfct



JtrÄfte fibßefttu Dte Äraft, »et*e bei mir Me|fc

SBtrtuncjen berwrbrlng« , mufl nun au* auf bfe nem*

B*e Sgeije bei anbtrn OBefen fepn, bct benen au* We

«emlt*e SJirfungen jt* fürten. ©*on f&bw icb nun

fem »egvtf »on einer getftigen ©ubftanj auö mein«»

3nb»ibuation jn einer SCUgemeinfreft hinauf.

j ^ iHe Analogie f&bret mxf> »elter. SBlr fabe*

nun au* bei Sbiereu gemlffe Sleußerungen unö 8Bir»

Inngen, welche mit benen, Die »ir tn un* felbjt ober

frei anfcern SKenf*en genwbrnebmen , eine febr mertV

tl*e Slebnlicbfeit baben. Unb wie wir blefenur au*

Haren s8or(Uttungen un* erHlren Kmnen: fo muffew

»ir au* , einem anologlf*en ®*lug jufolge , be»

gieren eine ibnll*e Äraft - uorjteßenbe unb em»

^nCeube Äraft , beilegen. 21 uf Mefe ffieife wirb imeu

»egrlf W* allgemeiner,

JDlefer fflflgemetnfclt na*, Meitt der m ben».

SBegrlf, einer benfenben, griffigen ©ubftanj no* un»

fcfHmmt , b» ju wel*em @rab bte <Pereq>tion6fäl)fg»

Wt felnauf ober i)inunterrel*en f&nue. Die £enffabig*

feit mug nun nl*t bei jebem fol*en ffiefen genau auf

feie nemli*e 2Beife befilmmt fam, wie fie e* bei mit

tfer irgenb elnetn anbern t(Renf*en tfl. @ie leibet an

ß* eine 2lb s unb Sunabme. @le fann erb&bet t>bet .

tyruntergejejt »erben. Der «ngel benft bbber atfr

feer Vltenj* : ber SWenf* benft b&ber als ein C&ieiv

Unb bie KtorfteUungtfraft ber St&Ure mag w»bl ««
feem

>

»
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bem <Stab naä) jefyr mfyieben fam. 2IBnr wo enblget

fd) tarnt bfe 9krception6f<Sltfgfett ? 2Betc&e0 ift ba$

Sejte, ba$ Unterste atter benfenbe« tßkfen? — Saö

tfeußerfte, wo bie benfenbe unb unbenfenbe 9tatur

aneinanbergrenjt ? ffio wrlieret fid> eublicfc ber Icjtc

«bfcbein be$ aSewußtjhjnS ? — ©o &bret ba* Senfe«

ganjli* auf? — Ueberau bie außerffe ©lieber In Oer

unermefHidjen Äette ber Singe fennen wir nk&t* Sa$

Sluge unfer$ ®er|tanbe$ retdfcet nur auf eine flewifle

SBdte ; In bie äußerte Entfernungen aber wrwag e$

iiuih DerAiionnucn*

• • * •

Sfn 2üm>enbmig auf Me benfenbe Seele fragt

man mm: wemi ©ebanfen ber erjle (S&arafwr eine«

©eifte* fwb: muß barum bie <Seefc immer benfeu?

SBan #>re, »aß Jt ctfe baraufjagt*

„ Senfat , fagt er , 1(1 bo* wofcl ba« etwa f&r

We ®eele , wa$ ^Bewegung fftr ben Ä&tper l|K

Unauffy5tlid> ben&n mag wol)t ber Sßorjug

M UiKttblidjeu fe^n, frcr n\d)t föltfet, ncd>

fdjlummcrt, Siber fommet er wofyl aucfc einem

* . .
' f*btt$ex 3Befm jn? — Sie (Srfa^rtmg M)rt

Ml , bag wir benfen: aber fel)rt fie uuö aud&,

5 *aß wir immer unb unauffcorltdj benfen ?

Unb bod) muß bie Erfahrung #*r entföeiben ,

well e$ gaftum i(i — unb uberaü wotyl fein fi>

* janj burcfc ftc^ felbfl et>ibenter ©a|> Sie grage

fft j • 58» ob- i# bie wtige ganje 9la*t gebaut ?
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freilich, wenn man einmal t>erau$fejt: t>[c

©eele muß beftAnbig benfen ; bann folget gan)

richtig, baf fie au# bie wrlge ganje 5Racfct

gebaut« 3Iber fo fann i<t> audj bewetfen, bajj

meine Ufcr bie ganje vorige 9)ac^t gebaut,

werni tefr e<5 nur erjt jur jfc>potbefe mac&e: eine

Ufa maß immer benfen , fo lange ber penbel

ft# bewegt* fEBir m&ffen unfere jjwotyefen ial

auf gafta grftnben ; nktyt aber au$ ber £t)j>o#

tbefe auf gaJta fließen* 9tun mfißte i# fret#

(leb bie ganje Wadjt gebaut fcaben , wenn td)

aud) fdjon nld>t$ bat>on wußte; well ber anberc

nun einmal e$ jur ^potljefe gemacht , baß bie

©eele immer unb unaufl?<5rlid> benfen mufj,

©ewig tft e$ : wenn wir wac&en, fo benfen wir

«uc&. 2lber ob ein tiefer 6#laf ni*t ©cfclaf

für bie Seele fowobl, aB furben Äbrperfei? —
Me3 terbienet bod> wobl bie Unterfuc&ung eine*

2Bad)enben, Denfen — unb boety fo ganj fein

©ewugrfepn be$ laufen* l>aben : mbtyt überall

wa$ unbegreifliche* fäeinen* ©er STOrnfc^ , im

tiefen ©djlaf, obne JEräume, weif gewiß bon

fBergnftgen ober©d>merj, bon ßlenb ober ©luf*

feligfeit fo wenig , aW ba* Xager , auf bem er

rubet. „ 93telletd;t empfinbet bie ©eele blefe*

alle* für ft* , ofcne bie ©emeinföaft be$ Äfcr*

fcer*?" — 9lun w^re aber ber fdjtofenbe

©ofrateS titelt mebr ber nemlicfoe mit bem

wac&enben ©ofrat« ; Ne QttU bei fd&lafenbeti

— \
»
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CofrateS, unb ber wacfcenbe, <m$ Selben juranti

tuen — ©eele unb JSorper beftefceube SoPra*

U0 f wiven jia nun 3wet t?erfd;iebene ^erfenen»

S5enn ber wadjenbe ©of^teß rorig ja nun bi>d>

n\d)t r wa6 in ber Seele be$ fdjlafenbeti ©ofrat

te$ vorgegangen — wie öergnftgt tiefe ©ber wie

letummert fie war, SDa§ 3$ewußtfe*>n atxc

mtferer 5janblungenimb<£mpftubungen, unferet

<5d>mcrjen unb SJergnugungen mad>t ja bod)

«nlaugbar ben ß&arafter ber perflnlfafcn 3foen#

«tat. «BorauSgefejt — baß bie ©eele eine*

fdfoiafenben gRenföen ffir jtd> a&tp&fS fort*

*»irfe unb fortbenfe, sfyne baß ber wadjenbe

SWenfd) etwas bawm wußte; »die woi)l

oud> niefet uron&glidj, baß bie ©eefe be$ fd/la*

fenben. Kaftora ben Ä&rper be$ fdjfafeuben

yoüut betfeljen fonne. tfaftor würbe nun eben

fo wenig wifien, «jaö feine eigene ©cele im

9>oiiujc gebaut unb empfunben, al$ tr weiß,

was bie ©eele be$ #erfule$ Im jjerfukS benft

»nb etnpftnbet. «in 3Renfd>, ber nad) einem

*ier|*unbigen tiefen ©$Iaf , oI>ne geträumt ju

!)aben , erwäget , wirb fid> woty nidjt fiberreberj

lafien, baß feine ©eele fo lange In J8erra<$i

tungen befdjafttget gewefen , ba er b*>d> beim

(hwa^en, mitten in ber SDiebitation> ftety fo

ganj nkferS bewußt, „ etwa fehlet <m* nut

ba$ Erinnern? — " Slbar t$ iß to$ föwer füft

wrjujMen, baß ber SRenfcfc in bem äugenblif

© a
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bes'£rwa*en« t*> glcf* fo gmu&ergeffcnfoHte,

womit et ben aovbergeTjenben Slugenbltf fu$

bef*aftigen ©o mftßtc man annehmen , baf

fcie meffic 5SÄ€nfd^en bo* täglf* gewiß einige

©tunben btnbur* in ©ebanfen bef*aftiget xt>&*

ten, wot>on feiner, wenn man ibn mitten im

Denfen barum fragte — nun fagen fbnnte,

wa6 er gebaut ; benn e$ gibt bo* wobl fieute

,

We ehten Xbell ber 9ta*t im tiefen ©*laf unb

ebne Xräume hinbringen* Denfen — tmb ni*t

auf ehten einigen Slugenblif ba$ bebaken , wa*

er geba*t , wäre yx ein ganj unmty* 35enfeiu

5Dfe ©tele wäre atSbenn blo$ ein Spiegel, in

bem bie vorgehaltene ober aorfibergebenbe ©e<

jenjtanbe au* ni*t bie geringfte ©pufjr $ttf

2>afet)n6 juntflafien* 2>te ©eele, faftt man,

benft im ©*laf obne 9}ermitteltmg be$ Äir*

yer6 , obne SSeijlanb ber SDrganen , batiim blefc

ben audb feine Smprefiionen unb materielle SM*

ber *on bem, wa$ fte geba*t, im Äbrper

jurfif — unb baruni feblt au* baö Srinnerm

öber wenn bo* bie ©eele obne SWittel be$

Äbrper* gewtfie Sbeen faflen fann: warum

ttl*t au* bebalten? 2Ba* hilft alle* Benfen,

wenn bie ©eele ni*t au* ba$, wa< fte ge*

ba*t , aus bem ©*aj bc$ @eba*tnifie* wie*

ber bctt>omtfen , anwerben unb benujAt fann?

©er weifetfe Urbeber t>er Dinge fann ttobl ein

fo hevvli*e$ SBevmbgen, al* ba$2>cnft*rm&aen
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Ift , woburch ber STOenfchber erha&enffen gbtt*

liehen Statur am tieften fomrot, nicht fo t>er*

fchwenbet — fo vergeblich in bic ©eele gelegt

Gaben , baß ber SKenfch ofcngefebr beti öterten

Shell feinet Äeben* Ijinbenfen utib weber ftd>

felbjt, noch ber menfchltchm ©efeUj^aft im

- minbefien bamlt etwa* trojen fottte* ?>aß ber

Ä3rper ber benfenben ©eele Reifen möffe

,

lehren un$ ia wohl felbfi unfere Xriiume* ®ie

terworren ! wie utijujammenhingenb ! wie we«

tilg aernänftlg ! 2Barum galten wir un$ benn

nicht an unfere ©oliloquien unb geträumte

SRebitationen? SBetworfene, t>erfehrte ©tel<

lung beffen, wa$ wir im SBad^en gebaut,

wacht eigentlich ben Eraum. SGBelctye* ffnb

bann jene reine, ächte, geiflige fBegrtffe?

wenn boch bie ©eele begleichen ohne 3wifchen*

fünft be$ äbrper* haben foD« SBelche waren

• t* in ber ©eele eine* äinbe*, ehe ihr in ber

ftrperltdjen Bereinigung , burch ben 2Beg ber

Gmpftnbung unb ber Sftefkrlon, bie SSegvlffc

jugefi&rt würben? — & ift boch fonberbar ju

behaupten , baß bie ©eele unaufhörlich benfe,

ebne jemals fagen ju fönnen , woljer man e$

wiffe: ohne »ewußtfeiptt, ohne eigene* SBahrf

nehmen fann man t& nun boch nicht wiffen»

' „WKttBQ bo« mftglt* ?" — @tt e« ! atbcv

wahrfcheinlicher ift eö boch > baß bie ©eele ju*

weilen auch nicht benfe; al* baß fte mit langen

© 3
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onfyaTtenben Senfcn in ben nidbftfolgenben

Slugenbhfen e$ bod) nid)t wiftenfoil, baß fte

gebadjt« Die ©eele fott taufen : unb ber SJKenfcfr

fott bodb nt#t$ babon reiften: wie ungereimt!

2>ei SfJlenfcfc fott immer benfeu , obne e£ immer

ju wiffeif • £a$ beißt : ein Äbrper ff* au$ge#

beeilt unb bat feine XtyWt. Sben fo b&rfre ld>

fagen : ber SJlenfd) fcungert wobl immer , aber

er weiß e$ nidjt immer. 2Ber lann e$ benn

fonft reiften , als er felbft ? 2Benn td) einen

,

ber eben au6 einem tiefen @d>laf , obne eint*

ge$ *5ewußt|e»n gehabter ©ebiinfen, erread)t #

fiberreben reta — baß er gebadet i fo fbunte

\A) iljn eben foreotjl, unb noefc eber fiberreben—

baß er ni*t gefc&lafem grcillcfc gebet ba*

nun über bie (^renjen ber 9)f)tfofopl)ie ©eban*

fen tn meiner ©eele ju entbefen , bie id) felbft

titelt barin fntbe. ©cfyarfe ©eber muffen e$

feijn, bie ©e&anfen in einer frembett ©eele

feben wollen , bie ber anbere felbfl nic&t ftebet, —
„ -SÄan erfl<$rt bod) aber bie ©eele nicfyt anberä,

al$ baß fte eine (wirfIi*) benfenbe ©ubfianj

<eL" %»n wenn biefe Srflarun^ (tx>n einem

befUnbtgen unb unauf^rlicben Denfen) gelt

fen muß , fo b&rfte bei manchen ber Slrgwobn

enrfteben/ aU bitaen fte feine ©eele; inbem fte

gewabr werben , baß fte einen Xbeil tyre* Sfli

terS gleicbwobl obne wirflidje ©cbanfen bur#f

leben» <&*Irrungen unb Dogmen irgenb einer

•

-
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.©efte Fbnnen bodt) nie bftdfenige ftber einest

Raufen werfen , »a* buretygängige (Erfahrung

„ Slber ift n(d)t bie Senf fr <tft nun bo<& bte ©runb*

firaft ber ©eele ? ÜB&flfen bte ©runbfrdfte ber SMny

tilc^t immer ttyitig fe*)n ? Unb muß nid)t <md> bie ©eele

nun immer benfen ? " — ©eelenfraft ijl rorftelienbe

Jiraft (vii pereeptivi f. reprsfemati va). 9ftag benn bie

©eele nie o&ne ®pr(tellung fepn* Slber mfiflen e* barum

<w# immer tlare, mit JBemußtfeipn berbunbene unb

bis ju biefem bejHmmten Orab be$ eigentlichen Denfen$

«uSgebilbete »orfteflungen fe»n ? fcentfd&igteit ijl»oW
fve tltd; bie ©runbfabigfelt ber ©eele. Slber §äl)igfeit

Ift bo* nl#t felbfl ber Wt. Unb «u* bem, baß bie

gäljlgfeit roefentlicfc ift, barf id; no$ nic&t fd)licßen,

baß bie 2B irfuna unaufhörlich fei - ober baß ein benF*

tffcigc* 5Befen aud) ein unaufttfrii* benfenbed

2ßefen feU

. IL »et weiterer (Sntarffelung be* SBegrlf* finbet

f* ber strebe ©runbdjarafter eine« ©elfte** @tt

benfenbeS 2B^i muß aud) einen tPillen fyaben* tPitte

,

in ber allgemeinern SBtbeutung, Reißet Wer nur über«

tyaupt fo Diel , aU ein 5$ermbgen , naefc ben wfdj teb e*

nett ®or|iellungen unb Gtnbrfifen ber Dinge, <td> )u

gerolffen Steigungen ober ©erabftyeuungen ju bejtimmen*

3Me Dinge, bie und umgeben, We und gegenwärtig

flnb , ma#en boefc unftreitig berfötebene ©nbrftfe auf

©4
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im$ , nach ^rfd&lebenheit ihre* SerWttttlffeS Jtt unffc

rer 9larur. 3c nachbem fte mit unferer 9latur fibevein*

flimmen ober berfelben juroiber finb , auf £rt)^ung unb

StarooUfommung , ober, Schwächung unb ^erjibrung

-finferö 3Befen$ abjielen : ftnben wir nun auch t>erfchie*

freue 23eftrebungen in un& 2Ba$ mit unferer 9tatur

fibmtiifttmmt , wa6 un$ gefallet, ba$ fucben wir j«

bef&rbern: wae un$ juwiber ijt, wa$ un$ mlffäflet,

fca$ bemühen wir un$ $u t>erf)inbern ober abjuwenben*

@o ganj nach ber SCrotfogie ftnb wir auch berechtiget

ju fdjlfegen^ baß iebe$ anbere benfenbe unb empfinbenbe

SBcfcn bie »erfebiebene Sinbrftfe nw^rnebmen ntfifie;

c «nb baf e$ irgenb einem empfwbenben äßefen unwbg«

lic^ fei , bei aüen fo ungleichen Slnbrfifen in einer t>bUi»

gen ©letcbgftltigfetr gu beharren/ 2Blr fchliefen t>itU

wehr , baß jebeS empfinbenbe SBefen ein 93eflreben in

/ ftep haben m&flTe, folgen <£inbr6fen, bie ihm angenehm

fmb, 9Maj ju gebe» ; unb n>a$ ihm unangenehm ifl,

®d>mera unb eienb ihm fcerurfacbet — ju »erabfeheuen,

Unb bie$ fft genug ju bem SeweiS be* ©aje* : bafc

iebes benEenbe tiefen auch einen Willen habet*

muffe*

>
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Smmatetialitdt ber benfenben
©ubffanjcn.

*

}

* o cf e' * Äonfeßtom
«rßen bogmattfirenben 6ptfutatoren jur SBarmmg ,^ wlebert)oP I* ba$ offene unb beföelbene »efennt*

iitß be* weifen Hocfe, als ba$ Stefuitat tief(tmifger

gorfc&ungen* SEBenn bie 9Renfd)en — fagt 4 ede, mit

eben ber ©effiffenijeit ft# bemttyen wüßten, 3Bal)rr)eit

ju entbefeti unb ju begrünben , als nun fo manche au*

»ortr)eilfud)t , au* bltnbem 2fof>ang ober au* (gefällig*

feit für irgenb ein angenommenes ©Aftern , ober eine

®efte — bem galfctyen einen Slnflrid? tum Vernunft*

luäftgfett gu geben fud&en : fb würbe or>ne Zweifel bie

menf$li$e ©rfenntntß ftd) no$ unenbHd) weiter bvm*

gen (offen* Snbeffen barf man gletc&woijl behaupten

,

baß einige Dinge bo$ au* für ben menfd)lic&en 53erpanb

fcutdjau* unau*gema<&t bleiben werben* Unb von tiefer

2lrt f^einet bie grage ju feijn : <Db bie JtUmadjt (Bette*

ttiät irgenb einem ntaterialiföen Wefen, mm\U
tel|t einer blerju getroffenen Einrichtung , bie $4l)igMt

t>e* JDenEen* mitteilen tonntti — ober ob e*

fdjled&terblng* nofywenbig gewefen fei, eine fblefre

IWatetfe erft nod> mit einer anbern immateriellen \

beufenben ©ubftanj, ju aerWnfcn? gur meinen *egrtf

6 5
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fcat e* bo$ nld&t me()r (eiterige«, mit tjor^ufleßen

t

tag ©Ott Mc Äraft gu benfen unmittelbar in eltt

materialtfd&e* ©efen gelegt ; aB tiefet — baß er eilt

ftrperltcbeS , unbenfenbeS SBejen mit einer anbern immai

terießen benfenben ©ubftanj vereiniget l)abe, 9toc&

wiffen wir ni#t eigentlich, worin tte SÖMrfung be*

JDenfen* befiel SBarum fott e* bem 2lttmd*tigeti

©otteägefft unmbglld) fepn, irgenb dner erfefcaffenen

SWaterte dnen bestimmten ©rab empfmbenber mrt>

peretpirenber fcbdttgfelt mitteilen ? 3(1 e*bennel)er

»nb befler ju begreifen : wie bur# »ewegung gewiffe*

Steile be$ Jtbrper*, ©ergnftgen unb ©c&merj, Sbeen

unb 2ßabmc&mungen in einem immateriellen Siefen

Vorgebracht werben fbraten ? als blefe* — wie jene

SJeränberungen in einem materiellen SSBefen, infolge

feiner Äonfiitutton , unmittelbar entfielen finnen?

konnte bte 9Wmad)t jene fbrperlicbe ^Bewegungen ju

fblefcen 2Birfnngen bifooniren , bie wir an* ber Statu*

ber »ewegung anf feine SSJdfe un6 begreif«* mache«

Ibrnten , baß i.» bei biefer befiimmten »erogting im

Äbrper bie 3&ee tum biefer 5<**be, blefem Schall tu

emftebet: fb war e$ boch auch mbgllcb , einem materiefleti

SBefen bie jum Senfen erforberliche JMfrojWon ju geben

;

ob wir nun gleich biefe ©entfdbigfdt au6 ber ötatur ber

SRaterie fo wenig eingehen ober ju erftören vermögen,

iene SBirfungen ber Bewegung — au* ber Statut

Der Bewegung* Der ©laube antin Immaterielle* ®ee*

Unwefen tarnt wabrfcbelntich unb wrnfinftig fe^n. 9tur

»er Wtfofy* ^e ^Dbttige <£rt>m nicht mit

«
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Juaertößlgfett entföelbetu 9teliglon m* ©ftten ftrib

gejufcert: man mag bie 3nwwterialitdt ber ©eett

aertbeibigen ober befreiten* Denn bafi ©Ott eben bie

Gmpftnbung Mitb vöcrnunft , wie er fte bem SOlenfdjetf

In bem jejigen 2lnfang fetner Srljienj t>erlte^en f>ar , aud)

In einem anbern Seben 1}erhellen unb bem 5Menfcfccn

vergelten fbnne, nadj bem er getyanbelt t>at, bleibt

bennoety wafyr — bie ©celc fei nun wad fte »olle. 3lu$

übertriebenem 2lnt)ang an SRelnungen bebautet ober

t>erwlrfet man oft , mit jteifer Dreljttgfelt , eine* ober

bad anbere, €twa well mancher nun fo ganj ftdj In bie

materlallfct^e üBefen berwebt , baß er bie grlftenj einer

Immateriellen ©ubjtanj nld&t benfen fann— barum fott

bei Ibm audj bie ©eele materfallfcfr fegn* ein anberer—
well er bie ©ebanfenfibigWt nun nl#t au* ber Statur

ber Materie, fowelt er (ie fennet ober nfd>t fennet —
jn erflaren bermag: barum will er ©ott fetbfl ba$

93erm5g*n abfprecfcen , Irgenb eine SÄaterie jum Senfe»

faf?ig ju machen, ©er befdjeibene 9>l)llofopb / fo langt

er nod) auf ber einen unb ber anbern ©eitt unburty

brlnglldbe ©unfetyelt ftnbet : ©unfelbelt — wenn er

eine auegebefmte benfenbe ©ubjlanj ; unb Dunfelbeit

—

wenn er eine benfenbe immaterielle ©ubtfanj , In einer

folgen 53erbinbung mit bem Äbrper benfen fott:'—
waget e$ nid>t , mit ©ewlflbeit ju entfcfcelben* ©ne

bernunftwlbrlge SWetljobe Ift e$ , gleich bei bem Slnbllf

flcwljfer ©c&wlerfgfetten bei ber einen SJRetnung, mit

bllnbem ©türm l)ln auf bie entgegengefejte Meinung

8u fallen , bei ber man jtdj> in eben fo unoermeiblictye
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Ctynrierigteiten »eroifclt. Unb t»u5 3windet un« benn

Vfc&lecfrterbina« jn rntföelben ? 3f* bo* »ntfr «K«*

»orfanbenen ©ubfanjen feine etajl^e , bereit «Ratur wir

tillig tennen. Sie (Seele t(l b«: aber! was fit feif —

$3on ber gtid^tlgfelt ber mefreften eije In bem

£o*if*en »etenntnlß wirb ber grunblk&e gorföet

burcb etgened Dlacfcbenfen unb genaue ©rttigung befien ß

nxt* We f#arfftnnlgfie aJWnner barubev gebaut unk

getrieben fcaben , noc& meft fiberjeugt

.
• -

'

Slfo - man ge$c ju ber felbfi!

4
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SSot eritttteruttgetu

! ftrttgemeiner — aber fernerer aud) unb berwtfeftet

™ maty man biegrage t>ort ber^mmateriaiitir,

wenn man fte auf alle unb jebe benfenbe unb lebenbe

SBefen erjtrefet, 2lm beflen war* e$ t>ietlelc&t, wenn

man fte bloS auf bie menfd?l:d?e Seele etnjcfyranfte:

nun alfo nicfjt naefc ber SRbgHctyfeit fragte, ob irgenb

ein materielle* Ding, In irjenb einem <Brab, Uaret

©orfleHimgen faf>fg fei ? fonbern - ob eS f*ffl(* fei,

unfer ben!enbe$ ffiefen unter ben fonjt gewb&nlfcfyett

»egrif tnm Ä&rper ober SWaterte ju faflen ? 3n ber

tttyat ijl es f&r unfern turnen »erjtanb ju weit auSgen

fjott, wenn wir über bie innere 9tatur alter perclptren*

ten SBefen entfcfceiben wollen , bie wir großenteils nat

tmS äußerflföwacfyen Seußerungen fennen. 3Dte SB«*

weisgrftnbe , We man aus ber 9latur ber Operationen

bc$ DenfenS Ijernfmmt — bie bejte unter allen , reichen

*od> aud) wirflidj nfdjt welter, «IS auf unfere ÜJtenföen*

feele, 93on was für Statur unb ©genfdjaften bie @eefe

cineS Slcty eines pebiculu* ; bie Seele eines

eSdmtetterling* , eines Äaben, ober einer ttlau*,

unb taufenb fold>er SGBefen fei ? — weiß i<& ntc&t* Die

"Data mangeln mir. 3# fenne ffjre DenFart'nictyf.

9lur waS in meiner Seele sorgest, wenn k$ benfe unb
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etnpftnbe — bd« M$ id). 2lber wte bfefc Ityere, wf«

ble ©<t>neBe unb ble iCttfter benft unb empfinbet — -

fea$ weiß tdj nietyt, SDlttd* man betin auiMfynen, wa$

man will — Wvtcmau , belebte VTtafdrinen , entpfuti

benbe !&<5rper } ober (Beiftet tn>n eine* geringem £>rb*

nung ! — 2lber , wenn bte tljlerlfcfce ®ebanfen unb
'

(Smpftnbungen genau bad ftnb — wenn fie fo betjfeti

irob empfuiben wie wir : bann mieten wir üjnen woljt

au« ein fold^ed SBefen juelgjten, »tc tmfet Seelen

pefen ifl* «
,

* . • •

. II. 2Bofurle& abermetae eigen« Seele batten foll?

*b Wefe nun - VHaterie ober tti<btmaterie fei? ifjt

eine geage, bte mlcb natyr angebet, unb bie-^ twc&

weinen eigenen «mpfinbungen vMletcbt aueb efjer unb

•beffer entfebeiben fann. SBenu man f<b*t »orauöfeaen

ttcllte, baß ba*, n>a« niebt Materie 1(1, bur(bau*

tti*t*fei: nun ! fo raupte frrfikb weine Seele »obt

4ucb SDiaterle fetjn ; benn etwa« ift fie bod% 2lbrr -7

fo lange eine abfelute «inbeit eben fo gebenlHjar 1(1,

«16 eine SKenge t>on einbetten , b. b. «1» einfache*

SBefen eben fo gebenfbar, ale ein au*gebel)nte« ober

jufammengefejte« j fo fomtnt e£ nur barauf an-, »elcbe«

*on blefen beiben gleicb mbglkben Begriffen k&, na*

asefebaffenbeit meiner eropftnbungeu, für meine ©eeU

«n fcbtflUb(len finbe 1

III. «Won*« töugnet botfe totrflltb We Ueatitit

be* »egrif* wn einem etafatben £ing überhaupt mt
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barum, weit e* ffir i&n uid)t* 6tanfofr*Mjt &n
«infadjea 2>tng — wa* fott e* benn faw7 -fagt er*

Cr meinet, wa* er nicfct feljen unb greifen Kumte , ba*

»dre aud> nidjt*, 2He$ ift nun In Der Nateln gar

ju grober unb fe&levfjafter ©egrlf,, Senn aud) matt»

iietle Singe fbnnen ja etwa für und unfmnll<& fepn.

Sin paar tropfen bon einem Liquor lifen ftd) in bie

jartejU Xfjellcfcen auf unb Kmnen ein gattje* Limmer

parfumlren. $ann ld) blefe £foellcfcen barum feljen ober

greifen ? 6twa$ reeließ fmbjte ja bock „5cfrtle#e

fie bock" 9lnn aber fte f&nnten ja aucfc nldjt riechbar

ftyn: «nb waren barum bo<k ffiirflic^ fann woflf

mancher SJlenfdj ju matertailf* fe»n, um nur ben

83egrif Don einem geizigen, immateriali|l#en SBefen

faflen ju fbunen»

IV. 9iun ! fo fei ber »egrlf bon einem fmmate»

rtetten ffiefen überhaupt bann m&gltcfc t 3(1 aber

meine Seele barum eine fotcfce einfache unb

terieUe ©ubftanj? — SBomlt fann man e* Fintel*

i&enb beaeifen? — SJtuß benn lod) nlc&t alle« flrenj

berotefen feint» ÜBenn e* audj nur SBermut&ung tft,

ba& bteSeele, ba» benfenbe ©efen in un$, bon imt

materieller , geifltger 9latur fei; — unb wenn bad @e*

ntntheil blerbon bod) aud) nur bocbftenö 33ermutfmntf

tfi: fo fommte* ja b$cfc — ©ernmt&ung gegtn 98er*

muti^ung gefejt — nur barauf an welche bon tiefen bei*

ben Vermutungen ift vertritoftfgtr i mel$e t>on btU

ben fltmtnet mit meinen Sleflevtonen befler jnfammen ?

unb roo fmbe tcö etwa bie weniaflen föcbtotertafelten ?

»

i
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V. 3* n>ei(} nt#t — fann man du* weite*

gef)tn ; fatm man ed unternehmen , bic Unm<Jgtid)?eir

einer benfenben SJtaterte — $u beroeifen , ohne »l&ßeif

|u gtben? ttnmbglichfeiten * priori ju beroelfen, l(fc

bei wlttf^rlt* angenommenen Gegriffen etrta* leich*

teö. 3lber äugerfl fdjwer fmbMd) e* , fobalb ber ®eg*

Vitt fbrbert, baß <<& ben jum ©runb gelegten »egrlf

juerft rechtfertigen unb realijtren foll* ©nen Umftanb,,

fc^eitit e*, W man oon eeiten ber SfmmaterialttatS*

t>ertbefbiger. nur gar ju oft uberfebem 5Wan legte bei

feinen gtafonnement* einen »egrlf oon Materie $M "

©vunbe* SBofjer aber fjat ntan biefen »egrif? —
8lb(M>lrt f>at man tl>in 3Bot>on ? — »on ber tobten ,

unbenUnbtn gRaterie. Unb barau* will man nmr

beroelfen , baß e$ feine benfenbe unb lebenbe SRaterW

geben ftnne, ©ad heißt ja nur bereifen: baß un*

lebenbe SJJiaterie — nicht lebenb ; tmb unbenfenbe 9Ra*

terle nicht benfenb fe*>n fbnne* „«Iber e6 gibt ja feine

lebenbe unb benfenbe SRaterle," — Cben baoon abet

ift.VSt grage nun erjt, ob e* eine folche gebe obe«

tiidbl ? ba$ fott nun er(l ausgemalt »erben* SBenH

I* eä fchon ai$ aufgemacht Doraudfeje, fo ifl e$ eine

petitio prineipü. «Werft man benn nicht , in »ad fft*

jelnem -Jirfel man ba herumläufet ? 3Ran fagU eine

«Materie fann nic^t benfem ®arum? - ©eil e»
*

*olber ben »egrlf ber SBtoterte Ijt ©Iber »eiche*

»egrif ? - ©Iber ben SBegrtf t>on ber tobttn SRaterle,

bie ich fenne* 9Barum muß e* ber »egrif bon tobtet

SRaterie fe*n? - & #bt tünt anbere a« tobte

IWaterie*
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ffltoterte* W>tt warum gibf es feine anbere? — SBelt

eine SRaterie \\\<i)t bcnfen Famt* ©0 fanget man boir

trtrnen Kleber an, wo man ausgegangen ift* ©et

SWateiialift faun fagcn: gibt jwelerfel STOaterfe —
^enfenbe unb unbmhnbt (tobte) SWarerte. <rr be*

Rauptet ntd^t, baß alle Materie benfenb fei; fenbertt

nur, baß eine SÄaterie benfen tSnne* ©o ftnnte f*
aud; ben JBegrtf Don einem fiögigen ober tt*t*ett

Jtörper jnm ©ranb legen , unb nun IjierauS beweifen r

4

tag e$ feint fyme ober fefie Jl&rper gebe. „91eln,bo*i

»l*t aus ber unbenfenben SWaterle beweifet man , bef
tS feine benfenbe gebe: fonbent aus ber Sfiuftefa

nuttg - einem anerfannten, allgemeinen ^rabifat

ber SWaterle beweifet man, baß ©tbanfen mit bem

SBegrif *on SRaterie unbertrtlgll* ftnb/' «ber bie frage
'

Itl ja nun nf*t, ob (Betonten aus ber Ättdbe&mmgr

tf* erfrören laffen? ©onbern nur, ob Öebanfen unb

JHuSbetmung in eimm ©ubjeft jufammen fe$n fbn*

nen? — ober ob bur*auS (Sebanfen ein eigenes ©üb
jeft, unb »uSbefaung wteber ein eigenes ©ubjeft

faben mfiffe? SBir legen ja ben Jtörpern träge unb
• bewegenbe tfraft bei. traget täffet fi* ni*t auft

Bewegung : Bewegung nt*t aus Cräg^eit erftären>

»ber beibe ftnb bo* in eittem ©ubjeft betfatmuen*

Unb na* bem Softem t>on ber 3fmmat*rlatit<it flrnb ja

t>o* wirf«* au* 3iuSb(*nuttg unb ©ebanfen in eitlem

©ubjeft, In einem 3Ä*nf*en oereiniget: nur baß matt

tu btefes gemetnf*afW*e ©ubjeft«isbann wleber $xctt
'

lefonbere ©ubjefte &Ineinfejet — ein eigenes ©ubjeft
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»er tfuetöc&tmng unb ritt rfgette* 6ubjeft be* jfcctu

tene* Dabei erwäge man no*, bafl n>tr &on feinem

tiefer betten eubjefte, txm Der felbflftattbigen »eatU

rtt, bfe tiefe ßigeuft&aften f>ält — ganj feinen beut*

l(*en »egrtf ijabem SEBie f*»er mug e$ ba fe?n , fiefr

bur*iupf)ilofopfKren ? — €in grober unb uuberjety*

lieber gelter vo&rt e$ aber au* öon ber anbevn €efre,

toenn ber 9Sateriaiijl gleich b*rum , mW eine benfenbe

JJtatcrie überhaupt t>ieHei*t tnbgli* tft , nun flieget?

wollte , baß a(fo tue tnenf*li*e ©eele trlrFlid> eine

folc^e benfenbe 9Raterie fei : ober wenn er bfc benfenbe

SSRaterle nun an* »ieber blo$ na* jenem efnfettfgeii

»egrif t>on träger unb tobter SWaterie beurtbelicn, unb

jene blefev &btttg glei*ma*en unb in tfjren SBervf*tmi#

«en nun fo, wie jene tobte SJtaterte, nur bur*öebcl,

6to0, JDnrf unb (Bewiest bejlimmen wollte.
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ä3ewei$arftnt>e*
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«V$t alte bfe (Brfinbf , nwntt man b(c SrnmAtert*
Utk ber geelc ju bebten fud)ct, bereifen f*

t>\tl, att fie bereifen jblfctu ©enlgflenS fonn nod>

nt<tnd)e$ fron bett ©egncrn baroibcr cinawenbct werten,

Sllfo

L ©i »nbe , ble ju wenig berocifm,

i) „ Ä&rperfrdfre unb g«iftige ÄrSfte — Jfraf«

btS Kenten« unb be$ ©egefren«, wie i# fie bei

meinet ®eele genxnjrneimte , ftnb bo#|bg<m|
Wn etmmber mföieben. " Slber ber «Watertolift

toirb fagen: Singe ftnnen fn unferm »egrif

»erfd&leben fe»n, unb bennce& unter f!d> in bec

«ngjren »erbfnfcung jh^rn. Die SRaterle ift oott

fefr ungieldjer 2irt. Gin feinere» materielle«

fflefen t>on einer anbern unb feinem £>rgantf<u

tfon, «löble grebe SWaterie, biewlr gew&ljniftf)

im« unter biefem (»amen benfen, fonn moty

««$ SBSirfungen wm einer gnnj nfibern 8lrt (»er»

»orbtfngen, ali mir fonfl mit betn »egrif ber

SBaterte ju berbinben pflegen,
*

»

ft) „ äbrper unb «Waterle ffomen bo# war br»
' ®rroibibrera$er4nberungen in Bewegung faben,
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i&btt mit Bewegung reimen fi# ble SBerinbet

' ruugen benfenber ©ubjtanjen nid)U " 21nber$—
fagt ber gjlateriaUft , »et tobter, nnlebenber

SRaterle; anberS bei benfenber SRaterle! »es

wegung unb (Bebanltn fmb t>erfd)ieben. Darum

»lberfprld)t aber etae$ bem anbera nicfyt* 3Blr

] rennen nur tii$t aUe ble Ärdfre ber SKaterte.

, 3) „ 5* nnterföetbe bo# aber mein beufenbe«

6elb(l wn meinem Äbrper ; tdj fann etwas »oit

meinem Äbrper unb beffen feilen verlieren,

«ber ba* bin nun 3* ni#t. " 3* unterfc^e

aber aud) mein (Banse* — ba$, »a* id> M
SRenfö bin, t>onber@eele fomoftf, als Don bem

«brper* Die* beweifet nur, baß icfc ble Wirf

tung be* Denfcn$ tum bem eubjeft , ober eine

SBirfung t>on ber anbern unterfd&etbe ; unb baß

etwa* *on bem ©ubjeft abgeben fann, oljne

gleich bte SBirfung fetbjt ju jertfbbren ; unb ba#

es nlcfrt glelcfcg&ltlg fei, welche X&elle etn>a *on

Wefem ©ubjeft ttrlejet ober weggenommen

werben. Denn wenn man einem ben Äopf

nehmen wollte ; bann Ijt er tym

Die befiere unb auSgefä&rtere «Bewelfe , beren (t#

fo i>let bortrefltc&e Banner, »onnet unb Wien«

*el0fol?tt unb &eit> unb Pinto unb (tonbillac

unbauberebebient, taufen bod> meijt in gewiffen #auptt

toten aufammen» ©ie mtbtn Mi tot SRatur unb
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Befd&affentjeit unfern JJenfoperatlonen fceifoorgelettet

:

»nb bei bereit äJergleid&ung ftnbet ftd>, baß auf bet

3beeneinigung* ber einölt unb Unt^etlbatCeit btr

©eoanfen , t^re meiffe Starte beruK

«Ifb
-

II. ©rfinbe, We mefyr bereifen*

ttlenbc löfo^n f&f>ret feinen 33ewel* auf föl§

|enbe2lrt:,

©efejt einmal, baß bie benfenbe 6eete ein wate*

rlette* unb jufammengefejte* SBefen fei: fo

ntfiffen wir w* bie ©eele als eine benfenbe

SUd>e gebenfett* 9lun aber mftßten bie 93e*

jtanbtbeile bfefer benfenben glac^e bod> and) für

(td> fcfcon ^BorfleUungdEräfte feiern Unter biefen

©orjieüungGräften aber mußte bod) eine fe$n,

welche bletSinbrfife, ©orfteDungenunbaSegriffe

tn ftd) fammeln, Dergleichen unb vereinigen

lamu Cb«* M*f* 3^envereinigung wfirbe

bie ©eele ni$t im ©tanbe fet>n, irgenb ein Ur#

tbcif, einen ©d&luß, ober ein SHafonnemetü

tyerfcorjubrtngen« JDle* nun, roaS bie SBegriffe

unb SBorfle&ungen in ftd& fammeft, »erbinbet

unb bereiniget, fann ntd&t wleber etwa« gufam*

• ' ntengefejte* fe^tu ©onft ttriirbe eine unaufbbr*

• • lU&e ^erjheuung unb »ereinjelimg ber begriffe

not&wenbfg barau* ent freien. &xoa$ einfadjeö;

eine un^ufantmengefe^e # untrennbare (Stielt

*3
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muß fd) annehmen, um mir bte Operationen

be6 X)enfen$ ju erftären, 9lenne man nun bie*

-einfache , ungetrennte SBJefen — 6eele : fb ifl

ja bed) t>lc ©eete eine einfache unb immaterielle

©ubftanj*

Sonnet ftyffet fotgenben ©d(>lug borau*:

SBemi ba$ JDenEen unb tCollen ber ©eele nic&t
* * • >

nur aus feiner einigen un$ befannten ©Igen«

fdf>aft ber ÜJlaterie jtcfc herleiten unb rrKÄre«

Iäffet, fonbern trtelme&r ben auSgemac^telten

©genfdjaften ber Äbrper wlberfprid&t : nun fo

f&nnen bodfc aUe tiefe Operationen be$ Benfen*

unb 2BolIen$ nld&t alt XDirfungen unb tttobu

ftfationen eine« auSgebefcnten ober jufammen*

jjefejten aßefenö angefefcen werben*

©amft beuget Sonnet bem ©nwurf t>or,

i&enn mau fagen wollte: unfere €rfenntni@ *>on ben

ÄrAfren ber Äbrper fei nod() ju un&oHfttnblg ; e$ finnte

ja wofyi nod) unbelannte Ärifte in ber SJtaterie geben

,

worauf jene SBli-fungen fid& erfIdren lafien , bie wir nun

dber jU wenig fenttem Slber -r* fagt Sonnet , wa$

lolr bo* f*on mit ©ewlflbeir t>ön ben £&rpera »iffen—
btn auSgem xfytthn Sigenfd^aften ber SMaterie barf e*

bod> ntd&t wtberfyredfjen; Slusfcetmung tfl boc& eine

nnldugbarc ©genfdjaft ber £&rper. Unb wa$ blefet

jmviber i|l , ba$ fann id) uttmbglid^ mit bem 93egrtf

bon Äbrper unb Materie reimen. Sonnet bebucirt
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ctm etajeln We edMeriafeiten tuib bie ffitberfpröc&e,

nwein man fallen mußte, trenn man annehmen wollte,

fcöß bie ©eele ritt au$aebehnte6 £Befen fe».

i

iy ui>enn ote ortu enoe cecie ntet;rö unoere» a i$ eine

nuSfebe&nte glad&e ift, fo mftfien bfe S&orjtefc

Inng^fHtnfte berfclben jugtelcfc serftreuet un&

reremtget fegn. Serfhreuet— benn wie fbtmte .

fonfi b'te geele bie Dinge einzeln unb gefonbert

benfett ? Dereiniaet nun aber aud) xualeicb —
benn wie ffomte fte fonfl ein ©anjeS, al*

CWtyett, unter einem ungerrennten joegrtf ficv

fror(teilen, ober al$ ®anje* ütoföauen ? Die

€rfaljrung aber lehret un* boefc , bog eine* fo

flibglty n>le ba* anberc — bag wrtr eben fowol)!

etne ©ad)e nad) Iferen einseinen Steilen , al $

aud) unter bera »egrff t>on €in^eit un* bot*

fiellen {fernen,

ft) 2Bo wire benn nun in bfefer benfenben glad)e

ber eiaentlidbe Vuxilt be$ Beamßtfevnef ? —
3(1 ba$ Semugtfe^n in jebera $Berttyron96punft

blefer gtä#e: fo gibt bW ein getfcüte* unb

t>ert>lelfälttgteS 3#. Denn in jebem 9>unft,

tto toa* »ewugtfe^n ift ~ bin 3*- 3ft ba*

fBeumgtfcm aber nur in einem einfachen 9>untt

:

foift ia nun We$ (Jinfactye, eben baä, »ad wir

6eele nennen. 9htn i(l alfo bie ©eele ein dn#

Di



3) SBenn dn einjelneS Sbjeft ber Seele ftcty bar*

pellet: wirb nun btc ganse benfenbe glädje,

ober nur ein Ibeil berfelben oon btefem einzelnen

, ©eg« nftanbe affictrt ? — Die gan3e gliche ?

9luu fo ifl eS unbegreiflich , wie mehrere SSegrIffe

in ber ©eele fid) fatumeln, neue SJorfteHungen

tynjufomtuen fbnnen , ofyne bie twrtge« ju t*r*

bringen unb au^}itl5fc^en* ötur ein Cbeil i—
9tun ifl bie gotge , baß alfo ein Stjetl berfelben

fcenfen unb ber anbere nldjt benten fbmte«

»

4) Unb wa$ wirb gefaeljen, wenn mehrere Dbjeftc

Sugleich ber ©eele ftch barjlellen ? SBorauSge*

fe*t , baß bie Seele eine bettfenbe gtöche wäre,

fo muß bad SStlb hter&on nun ba$ *)>robuft ber

jufammenwirfenben Objefre fegn : fo wie etwa

We Bewegung etoe$ äorper* , b4* ^robuft bet

jufatumen auf ihn jloßenben ffcrpei liefen Äräfte

Ift. aber fo w&rbe alle 2>eutltd)felt In unferet

Ceele oerlohren gelten, unfere begriffe wfirben

burthau* gemtfeht unb t>erworren fiqm. ' Wie

toftrbe ich nun eine ©ache etajetn, für ftch unb

ton anbern Dingen abgejonbert , benlen ftnuetw

5) Die unenblkfre g»annl*faltlgfeU ber »egrlffe

unb i^re unerrefd)i>arfchnette golge, ber glug

ber ©eele — ba$ »uneben fiber bie einzelne

unb förderliche ©Inge} ba* ^ufammenftbreti

ber entfernten ©egenftinbe ; unb bie Äoerljlenj
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fo gatij wrfd)i ebener , oft entgegettgefejter 93e*

griffe in ber ©eele : — ba$ alle* jtnbJDinge,

bie ftd) mit ber 2lu$befynung nid^t jufhnuuetu

tebnen Iaflen , unb woraus ber große 3Jb(tanb

jnrffcben HuabttyivMH unb (Bebanten, 0eele

unb Materie ji* offenbarer,

*eib unb na* tf>m pinto (( Äern ber 25e#

tvetegrünbe wiber bie tlTaterialiften ©. 136.) f)aben

au* wo&t jene Hoctifcfoe »egriffe jum 2Jortf>eli ber

fsntmatttialitit ju benujen gefugt, befonber* ben@aj,

mit ben in ben Ä&rpern felbjt &e(fablt*en <£ig«#aften

te^auptete»

•

„2Me geringe ?tefati*!eft — fagen fte, bft

|toif4)en ben Äfcrpero unb ben Gtnpfmbungen,

bie fte ^ert»rbringen , ftatt fmbet, tjt (eine ber

gertngften flippen ber SWaferialtfiem Der

0tid? einer Habel nnb ber betrau* entfMjcnbe

©*mer$ ftnb ganj berftyiebene ©adjen* bic

nid)ts gleichförmige* ober 5l)nU*e* miteinander

|>abcn, SMe Schwingungen ber Äuft nnb bie

Ccne , bie unfer ©e&brorgan barau* emjpftnbet,

ftnb eben fo undfmß*, wie bie empftnbungeti

M (Befd)tnaPö unb be$ (Beruft* benen ©eget*

flänben und^nli* ftnb , bie fte hervorbringen.

Unb baraud etfennet man au* ben Unterfdjelb

ber 3latur unb be« 2$$efrn*, ber ft* jwtf*e«

«
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thvMtti . bie bie ßmüftnöunaen feermfttltif bet

Drganen berwrbringen , uub t fcfyen bcr tmma«

fertellen ©ubftanj befindet twld&e bie Gmpfuu

bangest empfingt , »ergleicfct , unb au* «teueren

fcmpftnbunge« , bur<& eine em$ige ^anblung

be$ SJertfanbeS, ein Urzell fillet. - "

, ffia* Wer }«lejt tm bet 3&eenetniguttg gejagt

wirb , ba* l&fet ft# 1« bie tw&erbemerfte »enjet&jrünbe

auf. mx M*1>miedmtn®*i,lmMWtn®im
genommen , folget ba$ nl#t, wa* man mm Wer barau$

^liefen miß. SLo&e fagt nur fiberfaupt, e* fei irrig,

wenn man b*n ftmtlMben Dingen glei# ÜpAUfc®eföaf*

(engten beilegen molfoe, t>on*em, n>a* tiefe Dinge

etwa bei anberu bemvbrlngein 2>le ©onne MetAt

dber f*>w^rst nun einen anbern Sbtptr. 2ßa$ fcat

tiefe Satbe, ba$ t»e# unb e*w*r$, benn nun

ttebnltdp* mit ber Sonnet Silfo litfgnet £o<f c bie

SWntid&feit ber innem WeflNfi^eiten unb ber außer*

Kdwt SBirfungen au# ba , «oenn Ä&rper auf Äbrpet

wirfen. £ ier<m* folget aber mm nkty , bog elne* nicftt

fbmolji ton materieller 9tatur fei, «He ba* anbete. 58oti

anbern b&rftefyerau* gefcWofien werben , töte e* wirfllcfr

gefcfceben tf, bog bie fttwB^e ©tage fe»* ni#» anbete«

ftnb a« 3been.

9tebfi fo Diel anbern merf»farbigen <5rß&etaungen ,

bte au« bem »egrtf ber SRaterie burd&au* unbegreiflich

unb werf Mette« CHogtf ©. 6o -43.) f&nnen
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fblgenbe SJetnerfungen wenigfiend ttod& jüwdterm 9lad>

fcenfen erwefen. SBenn Die ©eele ete materielle* 3Befe*

igt wie foU e$ bod> jugeben, baß Wo* ibealifcfce,

imfelbftftfnbifle, ni*t wirfll* bor&anbene, etwa nur

etttgebifoete ©egenjtonbe, ttnb f©gar c^fmdrlfd^e Ston

fWUmgen, eitete «Jtyantome, bisweilen fo erftaunenbe

SBUrfungen in ber ©eele l>en>orbrtagen ? gtwa gewlfie

«Meinungen ton £fre unb ©d)anbe , eine eingeWlbetc

Gefaxt, ein ungegrünbeter nötiger JCrgwolm, unb

fo etwa« — wie biel ©ewalt Ijaben aäe biefe 2>tnge

ntety bWweiten über ble Seele ! wie trfel leibet bfe ©eele

babet! 3Ba$ auf ÜRaterle wirfen foU, muß boefc wofcl

etwa* wirfltc^ t>orf>anbene$ , etw<t$ felbftftänbige* fepn*

SBie fann ein Mo$ efogebitbete* , ibeallfc&e« Ding bfe

©eele alterlren, wennfte m$t& anbere* at* ein wäre*

rieUeS JBefen ifi? — Unb wa* no# mefor : wer mag e*

un3 auf ivgenb eine SBeife begreift maefcen, wie bat

juge&e, wenn oft eine ©eele in ber anbtxn gleicfcfam

©ebanfen liefet; ©ebanfen, SJbjtctyten, Steigungen

,

gteidjfam f>erau^ebr # ofjne baß ber anberejt* äußert,

ober bie er gar für und verbirgt ? jtann eine SKaterte

wiffen, wa$ in ber anbern vorgebet? 3e& bentc 9?*

nun — ber anbere benfe, baß Ufr jejt fo etwa* benfe,

Unb oft trift e$ au. 2>ie* ifl ja ein fcltfatue* £rgefc

fplcl. 6aiten, Pfeifen unb 3nfhrumetite laffen ftcfc

Wofyl freiltd) auefc fo inetnanber fltitnmen , baß tyre Zimt

farmonifd) fallen. Slber fo ineinander hinein (t* benteti,

wie Seelen fieb in einanber benfen
; fo einen ©ebanfen

au* einer fremben ©eele, unter bem gan$en «emifö
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anbetet (Skbanfentmb Stimmungen, fyerauafjoten; eine

frembe Seele gletcfrfam aergltebern — auSfpdben : ba*

ift ganj etwas anbere*. 3»et Süienfcfcen , bie jt$ lernten ,

i>bne bisweilen ein ©ort $u reben , o&ne trgenb ein 3el*ett

ton ftd) ju geben , rönnen einerlei benfen, unb jeber

»elf, xoa* ber anbete benfn (BebanBen&armonie

über jletget unenbl td) weit aud) bie fftn(i lichte Harmonie

be* £onffwjtter** <Sm foi#e$ 2Befen , tote unfer See*

lenroefen, fbmtetrtofr überall in ber ganjen materieller*

flBelt ntö&t ftnbem
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ftj-u« ber UnburcfarirtglicbFeit unb bm äußerlichen

93er&&tnifien, worin ein flrlfHgeS «BJefen fi# be«

trotten töfler, l)at man Infonbedjeit nocty ntandje 2?e»

»enflldtfetten nnb 3»elfel gegen ben »egrff t>on einem

©ttjt )tt erregen gefugt, Man fagt;

»

6ei bann ein ©eljt ein efnfac&e« Sßefen ! Vbn
wie flehet e$ mit ben a«#ern ©ertjaltniflen?

©oll e$ un&urdsjbrhigltdj fegn ober nf#t?

Unburd&bringlid&l — 21 [fo «ktoi tu einen mit

ÖRaterte au^gefutttenKaum ein ©eifl auftenonti

wen werben foll, muß ein ©ementartbetU&en

ber Materie abgeben ; trenn ber jtoelte jt$

tarin befmben fott — ein jtoelte« elementar

tfcilcfcen abgeben, Unb fo ließe 35. ein

»ttWtf*tt& mit ©eifern erfüllen, wie mit

«Raterle; unb biefe ©eijler aufammen mißten

bem einbringen anberer ©efen eben fo »fber*

flehen, wie ein Älumpen SRaterie, ber ftc|> in

blefem Stoume beffnben würbe; müßten öIfo

*u#, tpie bic 2Rater|e, bem ©ruf unb Stctf

Ätt^a«f*3t fotu 9lun wire inferli* fein Unt

tirf^tib jwifcfceu «eift unb SBatcrfc, «nb ba*
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m
hmere ÜBefen ber SRaterie fennen ttk tißtikt

ja nldjr. 2Bitt man alfo.ben »egrtf t>rti einem

©et|t nicht sedieren , fo muß man ftdj banmtcr

ein ÜBefen benfcn, bem biefe Ctgenfdjaft betr

Unburc&brfngllctfelt ntd>t jutommt, ba6 alfo

<wc& In einem mit SJlaterle erfüllten Siaum fu&

beftnbcn »wie* (f. tt&umt eine* ©elfter«

ftfcr* © u. unb

. ©orerft tonnte biefer 3weifet »leOtl^t bamlt ge*

beben werben, wenn man bemerfet, baß na$ eine»

fajt allgemein angenommenen #t>pottiefe , jtber enblld?e

©eijt (t>on enblidjem fann f)Ux fcoeb nur bie Siebe feun)

alt einem materiellen ^cfycmtt in tJetWnbang flehen

muffe, worna* feine üBtrffamfeit auf bie äugevlid;e

©egenjtfnbe moblfttlrt wirb (bei gerbet: ©rga»

nifät «raft). Cine #w©tl>efe! We I» ber golge

nod) weiter entwifelt werben foU. Unter einem {ob

d)en X>e^ifei , in Sßerblnbung mit blefem materielle«

üepuö — ba« gel fitge 2Befen genommen , fiDet bie

obige ©uwojttfon wn einem unmittelbaren, Wo*

gelegen 3ufammen(log mehrerer ©elfter in einem be*

(ttmmttn JRaum, wm felbjt blnweg. eto0 unb SDrut

wib wa§ man annehmen wollte, träfe nun ntcfet um

mittelbar auf bie geifHge ®ub(tan$, fonbem auf ba*

materiallf*e 2Befen, ba« l&r gletyfam jur #fiHe unb

tum «Öebtfel jugeerbnet ijh „£>le »ewelfe ber $t)U

lojbpben — fagt jener «Berfaffer, baß jene« benfenbe

OBefen eine ungeteilte , einfache ghujelt fei — mbgen

r

\
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nd)t gut fe^tu SBber ob e$ nun mareriettc otser

immaterielle ©n&elt fei ? »vivb batutt nod? uldjt entt

fcfelebtn. eigentlich IÄffet |td& weber bie Äealttat,

ne#bieUnmogiid;Eeit folcfcer Siefen fo leicht betreifen.

SJieteS ift bef a tun : aber bennoefc uneingefeben , unbe«

griffen, de Unbure&bringllc&feit fennen wir an bei

SWaterle au« ber Crfafyrung : benn eben au$ fcem 2BU

berflanbe , ben etwa* in bem SRaum feiner ©egenwart

tbut , betommen wir ben SÖcgrif t>on SWaterle, 8lber

bie SER&gltdjf eit , ober wie e* Damit jugebt, begreifen

tDfr nidju 5Bet geifitgeu SBefen (lebet nun jwar blefe*

»egrif ab: unb e$ entjlebet eine Slrt w>n Unbegreif*

ItifUit, wie gelflige 5ßefen mit anbern Äräften, bie

Don benen ber ftnnltd)en Singe, weiche bur$ Unburc^

bringlictyfelt und benfltd) werben, MföUbtü ftnb -*

gietcprooiji tn einem gewitfen uutum wirf(am fCpn ton«

nen, Mber bamit i(l no<& leine Unmbglic&feit beriefen

;

eben mü i* ba* ©egentbeii unb wie bie 9J?aterie

ibre Unbnr^bringUc^feit äußert, au$ m<$t einfebe,"
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Aolgenbe Einwurfe fmb nod> öon einer önbern 8lrfc

€rjter (Sfnwurf. „ S$ tjl unbegreiflldj , wie ein ein«

facfoe* 3Befen SorfteUungen t>on jufammengefeitett

unb f rperlidfoen ©Ingen haben fbnne/'

Äntn*rt> Die Unter|Wlung mufl juerfl bewlefeti

werben , baß ba$ t^orflettetibe ©übfett tum eben

ber Wahir feipn mftfle, wie ba« (Dbjeft bet

©ovjküung* 9Kan f&nnte e* aucf> fo umfefjrm

»ob fagen: e* ijl unbegreiflich , wie ein mcxt*

rtelled ffiefen ©orfiettungen w» einfachen unb

Immateriellen ©Ingen faben foff. 5Benn wir

<rud& blc 3lrt unb 5Beife nic&t genau erffdrett

f&nnen, wie bie materielle ©egenftanbe auf bft

€eele wlrfen: fo wirb bodj bamlt bie SBafMett

ber ©adje nicht aufgehoben» 21u* Mettrtunl

Weife, wie Abrper auf elnanber wirfen, m§
fielen wir nicht ganj*

JJwelter ©nwurf* „3Bo I* empftnbe, ba ift aud)

bie ©eele. 3fch empftnbe In jebem Z^eit weine*

Jtbrper** 3m ganjen Ä&rper bin 3** OBtefami

bie ©eete nun ein einfache*, unauSgebebnte*

{ffiefen fe^n , wenn fte burch ben ganjen Äbrpet

(ich Derbreitet ? 44
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Unttoött. ttnterföelbe man bie ©erihtbermtg felbft,

bie in frgenb einem Xtyü be$ Ä&rper* wrgeijet ,

tmb ba$ »enmßtjeyn einer frieden ajerdnberung*

Die 6e«e tft ftd> freiließ afier ber fn irgen»

einem Zfytil beÄ fövptrt &orgel>enben SUteratio«

tten bewußt; aber bau Bcnwjätfeyn tft nic&Uit

bem %eil be* ä&rper* fetof!, rao eine folc&c

©eranberung gefeljtefyet. 2lu# fd)on fn ber ge«

weinen »rtfid) aufyubrMen, wirb btejer Unter*

12

©#mer$ an £anb ober guß ; aber man fagt

ttic&t — ber Su0, ble öanb empftnbet bett

©ctymerj. 3febe folc&e ffieranbermig muß crjl

fcur# jiommunllation ber 9iert*n glekfcfam tya

$ubent@tj be<* ©enfen* uub gjenmßtfeyn« , b.U

$u ber 6eele geleitet »erben , »etm eine wirf«

lidje (Empftnbung babon entfielen foll, £te$

wirb au# bur# Stofucfc beft&iget. 3Benn man

einem Sljier ein (Stieb unterblnbet, fo baß bie

Äomnuuufatton unb Sovtrflanuma bed Cinbvuf

$

vertynbert urfrb,. fo bemerfet man feine »euße*

tnng etne$ empfunbenen @cfymerjen$ an ifym,

von ber SBeränberung , meiere in biefem ©lieb

vorgehet» ©a in bem menjtyltd&en Ä&rper, ber«

robge be$ SReroenfoftem* , bie einjelne Steile

imb ©lieber be$ JtörperS mit bem 61$ be*

»eumgtfeyne einen innigen ^ufammenfjanj

faben: fo ift e$ leicht ju begreifen, baß bie

barin borge&enbe »eränbernnflen an# wn bec

H
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©tele emtfunben werben. Darum # tote «eett

nun nltbt bur<b Den ganjen «ort*r jerjtreut

;

. obgleich »emitaelfl jene« 3«fannnttn)angee ti)tt

empfin&enbe unb wirfenbe Ärafr ftd> burdj brn

flrtwjen Sbvptt erjtrefet.

Dritter ©nwurf. w 8* glbtSbJere, j.95. Nepoly*

pm, Me man jerfdmeiben tarn, In fo »ielSljeile

man will. Sn jebem fcbril Weitet «eben , unb jcbct

formt |W> wleber ju einem ©anjeu.' ffio «eben i(t,

t* muß au* ©eele fe»n. eine föl#e Seele aber

larni nun botb nlcbt einfa* fetw." \
««»»ort. ®le famt man au« einem fo wenig get

rannten Rammten, wte ber p«lyp, einen S5e.

. YDtit gegen bie gmnwrterialitat unfern ©eele

fahren? «ftaturfunbtge |mb no<& triebt »bttlg

einig , ob ber 9>olw— C^tet ober Pflanje , ober

fco» Wer, t;aU> W«««je fei. Unb fei ber«pohn>

bann wa* er roo&e! Sine VTCenfe&enfeeU 1(1

feine potyvenfeele. Seben J einige* «eben ober

. . SBewegung fann ne* In beri abgefonberten Zl)eli

len eine* tbUrljtyen Äorper*, J. ®. eme* 3er.

fiMelten State eine Zeitlang bauem. 8wer wa*

'

fft e* ? 93lo* bie golge ber »orlgen Sfteijbarfelt

:

ba* tteffouunt ber t>crf>ln bem «Ner mit.

getollten SBewegung , bte lejte, fäm>aci>e 8te«

gungen blefe* mitgeteilten «eben«, ©le laffen

barum auä) balb wieber na*,

«lertet Einwurf: ber getnelnjle unb farrföenbfte

unter aßen. „Der «kifluß be* Äbrper* auf ba*

,
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mi »tr ©eele nennen , ifi bwfc nic&t ju berfennen,

QJon f&rperlicften -Jufianben finget ba$ Senfen ab,

Sie ©eele tft franf , wenn ber Jtbrper leibet 2Bo»

feer ba* unnd;tige tsnb terworrene Senfen In

ber gieber&ije ? 9tur ein ©to# — ein Sali -»

dn @d?lag ! tmb ba$ ganje ©ebanfenfyflem ift

lerrfttteu Wa^fttin unb Kaferei — »o^t
bodj dud) wm pfrpftfd)en Urfachen, terborbeneit

©ber jtofenben ©iften, wmUnorbnung unb3err&t#

tung in ber 9Raf$ine» SJlit bem Blut tatin

man einem Heben unb JDenFen unb 6eele wegi

laffen,"

Itntwoxt. ©et laugnet ben Sinftuß beä $6rper$ auf

bie ©eele ? Singe aber , bie einen merfIk&cn

Vitiifiup aufeutanoer paoen, nungietcp jureuie»

galten ; ift grobe Uebereilung* Sie ©eele fann

nun in biefer ^Bereinigung niefct richtig wirfen,

' J&enn tt>r f&rpcrltc^eö OBerfjeug jerrftttet ifl

:

tarum foll bie ©eele unb ber Ä&rper einerlei

fon? Ser Jtonf&nfiler fatm ni#t rid&tlg fpfe#

un, wenn lein «jnjtrttment f>er|ttmmu «jjf

barum ber WIuftFu* unb bie £aute — einerlei?

Sie fiärftfe, gefunbejle, rfijHgjte ÜJlenftym

ftnb bodfr aud) gewiß mdjt immer bie befle Seu«

fcr. ©iet »tut, Diel Sleif*, friföe @£fte

unb fejle ftnodjen geben nod) feinen 9lnft>rucfr

an t>orjfiglid)e Xalmte, ober Ueberlegenf>eit be$

@eijte$, ©eijleöfdl)igfeit unb ©eelenfraft pflan«

jen fid; au$ nid;t immer mit bem Abrper fort*

H 2
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6cfor gefunbe unb berfWnbiae ©tnn trjeugeit

bisweilen blbbfmnlge Älnber* Unb umgele&rt*

f)at bisweilen ber ©obn schmal fo t>iel 93er*

(tanb al$ ber »ater* Sitte biefe erföelnungen

Wftrben t>Mltg unerflarbar bleiben , wenn beim

bodj ble Seele fo gan3 mit unferm Äbrperwefen

ein* wäre; wenn 3\<Srperfraft unb (Beifte**

traft ni*t t>erf$ieben wäre* „ <£* ifl gewiß

,

fcaß ble ©eele oft t>on bem Ä&rper mobifteirt

wirb (Pinto na* Kouffeau); allein

ote^t weniger gewiß l|t e$, baß ber Äbrpcr oft

burd) ble ©eele mobifteirt wirb* eine gegen*

fettige UeberelnjHmmung l>errf<#et jwlfdjen bie«

fen beiben ©ubfianjetu »Hein man wiirbe uns

ternünftlg urteilen , wenn man au$ ber wed)«

felfeltlgen 3lbl)änglgfett fließen wollte, jte

wÄren ibentif* , ein unb bafielbe SBefen. ÜJtan

fielet fe^r oft frdnflid>e unb fd;wä$li*e $erfo«

nen, bei benen ble ©genfd&aften be$ Oeifte*

rtel grbßer imb erhabener jtnb, att bei ben

ftirfjlen unb gefunbefiem — ©ie plwfifaltföe

Urfacfcen wlrfen auf unfere galjigfeiten ; aber

Ü

jemanb bie 2Cugen jubinfett , benimmt tv mir

babureb ble Sa&iflEeit ju W« ? nur ben jeji»

flen ©ebtanc^ biefet gdbigfeh." f.
Seweifc

jrftnbe wibet bie matetwtijten. © 117.
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ftrtle ifnc beweifenbe ©rflnbe, unb ble ©rfinbe be$

Zweifeln« , mit 2lufricbtigfeit gegen einanber ge*

wogen ! — wenn nun audj b!e Swmaterialitdt ber ©eele

n\d)t bit jur t>Mlfgen ©aibenj erweWltdfc tritt —
voabxfötinUd) wirb fte bod) bef ben fiberwieaeuben

©dMerfgfelten > worein man burd) ba$ ©egentbet!

fld> geworfen flehet; unb na# unferem eigenen ©e*

fufjl — annefymenSw&rbiger.

©n innere* 9>rincfpium be$ Senfen« unb be*

leben* muß id> nun boc& in mir erfennem 93on

welcher 2Trt fott e$ benn fetjn? ®on ber 5lrt ber

materiellen OBefen außer mir fann e$ nfc&t fepn. 9Wlt

bem gewMjnlid&en SBegdf t>on jl&rper tmb SRaterie, unb

mit allem, wa6 fcfc tum 3)taterfe lenne, ber %M*
be^nung unb Bewegung , weiß fcfc e$ nidjt ju reimen*

ffienfgflenä bleibet mir ade* barau* fc&Hig unbegreiflich

aBarum foll tcb ni#t annehmen , baß ein SSBefen , beflen

SBWungen «unb beflfen Ärdfte ju biefem fbrperlic&en

SBegnf nldjt paffen — ton einer anbern, einfachen

Statur fei? Seinere SKaterie fott e* feipn! anber*

gejttmmt, anberä organiftet! XPie fein benn aber?

wel^c Stimmung •? wel*e (Drganifation fcat ed ?

«3
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2Bö* gewinne td& benn babei , wenn Mfr eine feine

SÖlatevie annehme , bie miv eben fo unbetannt ; eine

»bülg tmbetannte ©rgantfation? — 2ßa$ fcbabetS,

wenn f* eine 2lrt SBefen , bie l d) nicfct unter oen 93e*

grif ber mir befannten materiellen SEBefen bringen fann,

mit einem umerfdjeibenben 9tamen bejeiebne — wenn

id) fie nun einfache unb geiftige 2Befen nenne ? Die

fbrperlidje Dinge fennen wir bo# nur an gewlflen

ftnnli*cn gigenföaften — an biefer SCusbe&nung,

Sigur , Sarbc ic. Da$ benfenbe SBefen in and , bie,

,

(Seele , fennen wir ntdjt an fo etwa«* 2Ufo !ann idt) ed

boefc tifd&t fär fo ein fbrperttcfre* SBefen falten. <Sd muß

wo&l t>on einer anbern 9t«tur fe^m 9tenne man e$

einfadb, ober wie man will: genug leb fenne e$ nlcfct

unter tiefem SJegrif , worunter id) jförper fenne*
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äftrgletcfntttgunfetetbegriffe

na (fr «otfe.

Crtfltfy ber fttrcttgflctt ^Berechnung , wai wir fcon (Seift^ tmb Äbrper wtffen, wirb ft* fmbrn, baß wir

genau Don bem einem fo biet ober fo wenig miflTe» , al*

tum bem anbern, £war bfinft el rot* , wir wiren itrtt

ber SJfateriewelt befannter, fenntenfte trtel befler, al$

©elfter* »et dner genauem Unterfucfmng aber wirb

ftd) jelgen, baß bie originelle begriffe , bie »fr bon

materiellen ffiefen faben, weber an ttlenge mxfr

Elarfcett, bie ton ben immateriellen ©Ingen ftbertreffetu

JMe einfachen »egrlffe t>on SOenfen unb trotten ftnb

mir eben fo flar als bie , Don SSolitttÄt unb ttu*befo

mmg. ®on ber elgentttd&en ©ubftanj ber tttaterie

wlffen wir fo wenig etwa«, att t>on ber eigentlichen

eubjlanj be« ©elfte*, »et bem einem unb bei bem

dnbern tft e* eine bloße ©uppofitlon trgenb eine« ©üb*

jeft*, ba* jene materielle unb biefe Immaterielle »et

f#affenl>etten jufammenljaltett, unterftuaen unb in ft#

vereinigen foH. Unfer Sejrtf vom Ä&rper Ijt ftärer,

tHäft beutll#er, aW ber t>bn delff. ©ebe man

I. 3Bie otel elgentHd&e (Brunfcbegtifife fotöen Wh

tetm tion txoiper uno (pein?

»4
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' ttuebefetwng unb ftobafion unb Sigur «U

eine golge Oer 3lu«befinung, {tnb bie erjle ®runbf

-. fcföaffen&etten be* «brpet« .£
•

<BefcanFen unb Witte unb 5«i&etf — «W dne

golge t>e« SBUkuä, fiftb bte erfte ©runbc&arattere

be* ©elfte«.

f JD* &<5rper fann Bewegung mtttWlen bur* bcn

r; . 0to$: l>er (Beifl tarm e$ bur* (Betonten.

; iWflens, JDauer unb »ewegbatfeit Jommen bei*

Den gemeinf*aftli*

»ewegung muffln wir bo* wofcl aud) »elf!era

%
. »diesen , Da fie in ni*t* anbern , al$ ber »er*

anberten Ditfauj unb einer befUmmten S3e#

*
,

- tfe&ung auf aubere ru&enbe Dinge befielet. <

• ** ©er ®eift, & .meine ©eele, fann fo wenig

.
als ein JM>rj>er, an einem Ort wtrfen, wo (Je

t4 .
:

nt*tijt. ©u wirft aber an t>erf*icbenen Orten,

©ie muß atfo au* an t>erf*iebenen Drtcn fan,

* O ben Ort unb bie JMflanj berdneern fMu

v, ; ^lien- SBie ber gRat&ematlfer eine beflimmte

. t n SföjfaW i»l(*jm jwei gegebenen fünften: fo

lann t* au* ,eipe IWan* jwif*en 3wef

©elftem betifen. Unb wenn i* *on pari*

tia* «onben reife, fo beweget jt* bo* *w>W

«w* bie ©eele beftdnbfg mit bem Äitper fort/

• . .* •

«
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"U «fiÄudfcint £obe mnp botfr «e Seele fä ms bem

, Ä&rper bewegen. 2)afj wir ©ort feine S3ewe«

flwig beilegen, nw«t nicbt ber »egeif eine«

@el|leS, fonbernber SBegrif be* UnenWi*en.

II. SBefafr aber ftnb min fafllidjer unb Barer —
Me materielle ober immaterielle SBej$affen(>eiten ?

A . * .* • • ,• . i i ».
, . .... . .

Xeute, bie gan* unter bem ©ebiet ber «innen

*nb,. »ollig in SRaterle nerfurfen,; trotten fiberall ni«t*

flelftige* begreifen. S3ei evnftijafter Unterfucbung aber

tnnjfen ffe bocfc awc& befernten, baß fie t»n auftgebeljn*

im Dingen im©runbe eben jb wenig begreifen. „3*
weißn»** — fagt man, nu» bae ift, b««in mir

>enft." 2)nf; beißt, i* ferote bie ©ubftonj befcbenten,

be» SBefen« nl*r. Slber idj fenne und) bie ©ubftanj

m nuegebe^nten SBefen* ni<*t, „3$ weif nf#t,

wie t& benft." SIber i# roetg aud) nkfrt, wie bie

2beite eines Körper« Bo&ariren, unb jufommrn ein

9u*84?bott» nuSnwdxn. ..-.•» d
»•»•fO 'e 1 ' I'
* «Ii M . I «. I ., *»..*# •

JDnrt ber Cuft ntat&t etwa, ba$ bit

. r/ * 2#eUt ber gr&bera jförper fo^riren. »ber n>a*

IPlHui ber ®runb t>on ber ÄoWfum ber Xuft?

v> : .r
igt»« ber JDruP be* %tt\)tt*, ober einer ans

* >-MS*m Wnern SRaterfe? älber nun wieber ber

i: , ft
•nwb t>on ber Äo^fton be$ Sieker*! Semeljr

» , :r
i»«p,<ui# blefer «&w>©t&efe etwa beti 3ufomttten*

r ^ *0«fl anberer Ä&rjjer «ufjrfttmi fttd&t, bej»

Di
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ben ©runb bcr ^Bereinigung unb be£ 3ufaro*

ntenfyang^ ber dtfyerlicfyenXfyette felbfl, über wie

man iene feine SKoterte nennen wollte — an*

geben foU. 60 lange man bie 2(rt unb beti

dfrun* ber JtoWfton ntc&t befttmmt — f»

wenig aW bie 2Xrt be$ Ztenfetfd: fo bleibet audj>

ber 93egHf t>on ber 2Cu*be&mmg be$ Jtörper*

eben fo fcfrwterig , att ber SJegrlf t>ont jOtnttn

eine$ <&eifte6 ; elned fo unbegreiflich , wie ba#

anbtre, •
*

„9&er b(e ftoWften tjt ja ausgemacht,

ttttb nietnanb fann baw jweifefn*" ©oft!

aber ift benn baS BenBen unb Wollen nldfr*

eben fo ausgemacht ? $n gafto !(l befbeS ridj*

tlg: bie Sttrt unb ffieife i(t bet bem einen ebetf

fo unbetannt , wie bei bem anbevn. Beige bocfc

einer - wie bie flügge Z^eUe eine* «ötetatt»

In wenigen «ugenblifen fo fejt }ttftottuenl>Ängen>

bag bie grbflte ©ercatt fte nicht trennen fann.

geige einer boch — wa* ber eigentliche ©runb

»on ber Äonfollbarion ber flogen Steile* fei:

wt* ba$ tPaffer , beflen Spelle , genau gft reben,

bti einem beftanbigen g(uß gar nicht fonner

,

©ber bog mit ber fietnften ©ewalt ftch Mreifle*

Iaffen , — bei großer Äälte fo feft ftd§r änetn*

anoer gangen f joIcidc ai|o ntept Die er|te uno

wefentiiehfie ©gmftyaft bei Jforper, bte %\x**
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Urning felbf! , eben fo unbegreiflfdfc , «15 irgenb

eine ei^eiifc^ft ber immateriellen SEBefim ?

gjfan febe ! ob e$ mit ber Bewegung nfc&t

eben fo fei? eben bie ©unfetyeit, wenn i#

geigen fott, wie e* jugel>r, bog ein Abrper

bem anbem burd) ben 6tof ^Bewegung mit*

teilet; unb ber eine nun fo Diel ^Bewegung

acrlteit, al* ber anbete gewinnt; wie «Ifo bie

Bewegung &on bem einen jn bem anbem jurftfc

ge&et. — Cben bie 2>unMbeit! alt wenn i#

jeigen fott: wie ein ©eijt, wie We Oeele,

bur# einen ®eban!en tyren Äbrper in »ewe»

gung fejen fawu Die WiMUbttit ber 6ad>e,

bog burefr ©tofl unb ©ebanfen, t>on Ä&rper

unb ®etft, anbem Dingen Bewegung mltge*

ttjettt werbe: lehren ml<& t4glld[>e Crfa^rungem

JMe 2trt fann 1* webet bet bem einen, no$

bei bem anbem erflaren. Unb in Snfebung ber

tätigen Äraft, bieiBeweguttg fyertwrjubrIngen,

1(1 mein Begrif beim ©elfl no<& ttörer , al*

beim Jtbrpe r* Denn jjioel rufycnbe Aovper geben

mir gar feine 3fbee bon bewegenber Äraft an«

ber* , als bur# eine erborgte Bewegung : tyn*

gegen iebrt miefr bie täglitfre erfabnmg, bag

bie ©eele eine t&dtfge Äraft in fuft felbfl babe,

Bewegung ber&orjubringen,

Slucfc babnreb -wirb H wabrfd&einlMfr , bag

ein jeber erfämffener «eifimit einergewifen
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SDidterte t>evbunbett* Senn ©Ott, fltt ber

refnfteöeift, if» aBein — gan$ t#Ui0. 35te

reine Materie 1ft gans leibenb. (Snblldjc

©elfter jtnb tfcitlg unb letbenb jufammen,

tinb fcfcelnen bafcer t>on geiftiger unb ma»

terieOer Statur ju participircn.

JDte 3Bir!H*!dt alfo, fowofll Wrperlt*et

(au*gebef>nter) aU bentenber (geiftiger) SBefen,

bleibt ausgemalt, ©er 93egrif t>on beut einen

ift fo Mar , als ber SBegrlf w>n bem anbero#

Senen erhalten wir bnrcfc ble «mpftnbung

;

tiefen bur* ble Kejlerfon. 2Ba* jenfeits biefer

Quellen Hegt —
- bort fbnnen wir nld)t bort

bringen ; bort Ift bie ©renje unfer* ©Iffens

53er fud?en tri r , bie 9tatur ber 2Iu$bef)mmg, ober

ble 2lrt be$ Senfen* genauer ju beftlmmen,

fo ftnben wir leicht , baß ed ftber unfere giftig*

feiten Ijtnau* reibet* Ueberau Ift alfo ber

fgegrif t>on (Beift eben fo ftar, al« ber bom

HiSxptt. Sie ©ubftanj öon befben fenne*

wir nlc&t 3d> femte vielerlei SJloblftfatlonett

ber 2fo*be&nung : eben fo fenne fd) and) vieler«

Iel befbnbere 2lrten beS Denfen*. ©tbt e$ noefr

©c&mlerfgfelten bei bem ©egrlf be$ ©elfte«:

fo fehlet e$ au# nl#t baran bei bem ©egrtf

wn Äbrper. 2Bottte man barum ble Cfr'tftenj

ber ©elfter Idugntn: fo mfiflte man au# bie

Gxifcwi ber A&rper töugnetu *Jeige man , baß
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«i bem einen mehr 5H5iberfi>ruc& , att In bem

Bibern fei ! 2Bte Siusbehnung unabhängig unb

flefonbert ton ©ebanfen ftcfr benfen Uflcc; fo

lafien fi# aucf) ©ebanfen unabhängig unb

gejbnbert t>on ber SluSbefcnung benfen. ©o guf

id) eine SKa terle ohne ©ebanfen ; eben fo gut

farni i# aucb ein benfenbe* unb immaterielle*

^ffiefen annehmen.

»ei ber ©nbilbung — xoomlt nun mancher (?$

etwa fcfcmetthelt, in ber ä&rperfehre utn fo gar uiel

»efter gefommen ju fepn, a(* in ber @eijtertt>ifFen#

W?öft, wäre t* bann föon genug, nacfc ber twfrer*

gegangenen genauem »erec&nung unb Ueberfefrlag ~
gegen einanber aufstreben , unb t?on ber einen unb bet

anbern ©eite in bem »efenntniß jicfr ju vereinigen:

baß bie gafta felbft, bie Phänomene an ftefc
— Äbr*

j>er»>h«nomen ober ©etfierphinomen — gleic&rictyig

unb ausgemacht; bie lejte ©runbe aber aller Mefec

Crfc&einungen, . bie bejWmmtere 2frt unb 2Beife, toft

fit hergebracht werben , unb bie innerjle Statur ber-

jenigen Sßefen, bei benen fl* wahrgenommen »er-

ben — für und gleichunevfiärbar unb unerforf#lic&

pnb. »uf blefer lejten Station — wenn bie lejte

©rünbe bieferCrfc&einungen aufgefunben »erben foüen,

flehen belbe — ber 9>f>9ftfer unb 9>net>matolog / niit*

einanber (litt; reiben ft* brüberikfc bie #anb,

unb befennen, einer bem anbern ihre Unnrfjfenbein

©o#! penn ber iforperlehrer babei ji$ nic^l

Di



berufen wollte: bann bftrfte ei betn attbertt £faH

erlaubt frmi, rocfji aud) einen ©erlitt no# welter ju

it>oaett , wobei wettiafteni an 3ut>ev(äfiiafelt für bte

©eifterfenntnig t>ielleid&t no# etwa* gewonnen werben

m&dne. SBie bie* ? *~ Km ber SBabrnebmuna boeb

(ber gelfHgen erMeinung) , ober tktg bie Dinge in ber

«orflellung fo etwa* wirtlich fmb , } 99. bog Id? einen

Gimmel unb Serge unb »iume unb totere unb

tttenfdjen gewabrtiefctne unb bente : baran lann ber

SJlenfty immbglld> jweifebn 3lu<$ ber €rjjn>eifler

fat baran nie gejwelfelr. Siber 3Renf$en gab et

bo# f#on, bie an ber SReaHtÄt ber matertaitfc&eii

©egeuftinbe, ton ber SorfieUung irgeub eine« mt>t*

nefywung$Obigen $2Befen6 abgezogen unb gejottbert^

•fyte unb außer berfelben — gejweifelt fcaben*

%
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Sur Wetnatotogiet •

Oftur einige ©runbbegriffe fbnnen (fcr abgearbeitet,

*^ bic wettere 5Hu$f&l)rung aber unb feinere @pefu*

faitonen fd)if lieber für diejenige Sßtffenfdjafr nod) auf«

teilten »erben , beren eigentlicher ©egenftanb — ber

XVWe Ift Die 3):orai bat ihre eigene SKetapbpfif.

»tetapfof« M ©Wen« geb&ret fftr bie eigentlich

praftiföe ^«ofop^ie» Sßor jejt fei bie grage:

. I* H>a* Wille fei* - Serflanb unb «Sitte -
* fctbe begriffe liegen iun&ftt aneinonber : einer

fttnn nid?t t>on bem anbern getrennt werben, (Sin

benfenbe« 2Befen muß awd) einen 2Btllen baben,

; imb 3Bollen fejet (Srfennen wrau** JDtnten unb

Wollen — eine« ge&et bem anbern gleich; &äit

1 gleiten Stritt mit bem anbern» Unbolifornme«

• ne$ Denfen: um>oUfommener 2Biüe; erböte*

' SDenfen : erster 2BUle, OBlUe, in ber wettMufr

* tigflen »ebentung , begießet überhaupt ba* »er*

mbgen ju begehren unb ju t>erabfcljeuen , immer

jufolge gewiffer vorausgegangener Storftettungen,

a>e^ebren Ift ba* »etfreben bin j« einem

erfannten @uten : unb t>etabfd>ewen — ba*

gurüf(heben wt bem, wa* fufc un*aWttwa*
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C 8»frt barflettet* Snbem »Cr etwa* begefc«;

fliegen wir e$ in Smpfinbung unb ©enug ju oer*

»ajtbeta, unb auf eine gemiffeffirtfe mit unferent

©elbft 3* einigen* Diefe SBirfung iäfiet ftcfr

baljer woW aud> a» eine 8lrt geiftiger tt*

Sieljungetraft , ober Ott etwaö d^nlic^ed oott

t ber pfypftftyen älttraftlon betrauten. SBeibeS,

, Vit^m ober »erabfc&euen i(l bann immer —

-

auf »eforbern ober jjinbern ber Einigung mit

getolffen ©egenftänben geric&tete* Streben bec

©eele« (Rur bleeinigung ift oon oerfc&iebenerfflrt:

• ^y<tf*e (ftrperlidje) ober griffige~ intetteftweac

ober moraliföe Einigung. 3Ber Slppetlt nod> eines

©peife fjat , ber will fte mit fid^ einigen. l>a#

_ »erliebte l»Tdb#en fftfjlt Erleb jur ©nlgimg*

Sittel ©treben be* Weifen na* SBaWeit unb

r fcugenb ift ©treben — jene OBafttgelten ftc&n«)**

ju bringen , fte Inniger n>ai)raunel)men oertrautet

ju machen , mit feinem SBerftanbe fte au einigen;

unb bie Sugenb feinem, i)erjen glekbfam etnjuoer«

, leiben, ftypt OBertJ) unb it>re «Wieweit ju em«

i pftnben, fte jelb|t ju bejtjen unb ju genießen*

i 5Surjl alle*, roai n>fr begehren, bad fud)en

toir — wie bie Statur unb »eföaffen&ett be*

©egenjtanbe* e* «tftatttt , un* anfc&aulid) , gegen*

»Ärtig unb genjegbar ju machen* OBer im ©es

gentfjcfl gegen eine SCr$nei, eine ©peife, ein

GefAift, ober eine perfon, Abneigung, &tl

; . . unb aBibenotOen &egt, ber n>lU fufr ni*t bamit

s einigen

,
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einten, fu#et ieb€n fold^n ©nbnrf oufju&alte»

unb }u entfernen, Streben jur Steigung —

.

»egefaem ©treben toiber ©nfgung — Der*

ab freuen* tPille, In ber eisten 33ebeutung,

fatmttjx. 9*un ift ÜBiOe ba* «Bertnbgen, au*

fceutlkfce« StorRettungen , na* tw&evgegaugener

Ueberiegung ft* ju bem einen »ber ju bqn an*

bern p beftttnmen ; unter einem beutli*cn 95egrtf

etwa«M gut ju billigen, ober al$ ein tte&el ja

*enrerfe«.

I

IL <Db *et Wille eine eigene ©runbfraf* be*

©eete fei* — <£rfernten unb SÖMen ge^ren alf*

mm na d) Ujitr Innern »erblnbiwg genau jufaromen«

SMei*t madjen fit aber aucb beibe nur eine unb

We neroli*e «runbfvaft ber ©erfe au6? ©gentll*

unb ber Strenge na* ju reben , fann ein elnfa*e*

2Bejeo, wie unfere ©eele, au* nur eine einfa*c

Jtwft betfjetu 3Ute bte oerf*iebene gtyfgfelteit

unb iDptrationen fuib nur fo trfel »ergebene mog*

li*e ober n>irHi*e SKoblftfartonen- SRi^fungett

unb Sinroenbungen einer unb ber ttemlf*en Ära f

u

©nfa*e* eeeienwefen : alfo au* etnfa*e See*

lentraft ! ©eelentraft muß elnfa* fe*n , wenn

©eelcmoejen elnfa* tft SBtelerlei Dotenjen lajfen

fi* unterf*eiben : aber barum fmb e* nt*t fo

rtelfa*e ober aufammengefejte Ärafte, Snbeflen,

mim e$ nur auf bie 3lnorbnung unferer ©egviffc
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gBlUe, irte* f&r auf eine gewiffe »rt ; a»

ein eigene* (BruntoermSgen , In llnfeljung ber

bat>on abftammenben etnjelnen unb befonberen

©peratloncn be*2>»ten$ unb2Boßen*, betrauten,

Infofern blefe In einem gettrfflen 6tammt>erm&geti

vereinigen, «mpftnben, Urteilet!, 6d>lie*

fen, (Erinnern, IDorberfefcen — aOe blefe bu

fonbere ©irfungen be$ DenfenS laufen bod> fn

ein gewiffeS (Srunbwm&gen jufammen. Unb alle

We befonbere »ejtrebungen unb mancherlei Sitten

M »ege&ren* unb »erabfcljeuen* laficn fic^> auf

gleiche ©elfe unter einem unb bem nemlld&ett

©tammbegrif be$ ©tllenö mltelnanber t>erbtnbenf

Snfofern nun fann man benSBerfianb unb 2BUlen,

jeben ffir ft* , au# al* eine untergebene (Brunte

traft ber ©eele betrauten,

*

III. VOit b\t mnttdjerlei tfeuferungeit be«tt>il*

Uni na* bem »erfdtfebenen estnfengang ber

6eete fi* unterfäeiben i — <£i fittt eme ©ra»

bationbeö 2>enf«nS («cgiC ©. 133. folg.)- eben

(0 gibt e« aud) «lanciertet befonbere Sleuferungen

M 5BiUen« , bte na* u>er ©tärfe unb 85ef*af.

fenbeit »ergeben ftnb , <A* fb »iel »erf(#ebene

<prabe — gortgänge, SluSbllbungen , Sntwlfe«

. lungen bet gBUIenW&artgfett. Sebe «euflerung

.M SQMUenS fejet bo* immer gemtffe $Bor|Mwngen

(n ber ©eele »oraitf. 3e «a#bem btefe MntfMt

lungen -flow , lebhafter unb ge^nufter werben:
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wirb auch bie EhÄtigfcft be$ SBlUenS baburdj

tneht angezogen, inniger unb feflrr benimmt* Co
Wlben ft<h auch in Hnfeljung be$ QBldenS berufe«

bene Stufen,

€r(le nnb unterfte Stufe» Bei bunfler ©ah»
nehmung — bunBele, noch unbefllmmte

Regung, ohne eine entfehiebene SRkhtunj

«uf Irgenb ein bejlimwte« Dbjeft* So be«

nterfen nur au$ eigener Beobachtung etrc«

bei un$ felbfl ein bunWe$ Streben unferet

Statur, of?ne baß wir felbft noch tofffen,

"

n>oi)tn e$ eigentlich gerichtet* ©6 mangelt

imS n>a$, 2Bir beburfen etroa*« SIber womit

biefer Langel gefiiKt ? unb bfeS 93ebärfnlj|

befrleblget werben foll? wa$ biefe leere

f&Hen foll? fonnen wir oft felbft nicht jagen*

3welte Stufe - Ffore unb beftimmte , tyn auf

«inen bejtimmten , mit Älarljelt wafyrgenont«

menen ©egenjtanb gerichtete Eegierbe : bei

unterftyeibenbcrn , beßimmtern Sri ernte tu

Dritte Stufe — mächtige, brtngenbe, t>ormfe*

genbe unb fcmrfdjenbe 5Be(trebung
; obgleich

nur bei einem oerworrenen (Snbruf unb un#

beutlicher SJorflellung be$ ©egenfianbeS:

3lffeFf, 2)ie »egier&e wirb gielchjam hier

}ur fRothtpenblgteit unb jum ®efej, W
Ja



/

niu0 nun fw" tuftt glet*fam eine Innere

Crimtne in unk »He* muß f*n>efgen,

trag gegen eine foI*e »eglerbt ft* fejt, Dec

Mffeft allein rotö berrf*en, Der Verliebte

,

fcerSorntge, berKa** unbJEiferfitotigezc*

gibt feiner anbern 93orjleltung «Jtfaj ; bis bfe

Jperrf*aft be* ju mä*tig geworbenen ©tw

traf* In tbm auf Irgenb eine 2Betfe gebrochen

»erben tarnt»

J
.

?

;
©lerte etufe — SSeffrebungen , jnfolge ber^ew

gegangener Ueberlegung , einer beutli* er«

fannten Vräfcrenj: reflettirtee ffioßen*

• • • * * * * . .

IV. Wie bie innere Stimmungen unb prineipten

bee Willen* Werna* ft* orbnen Jaffeni —
SlUe ble t>erf*iebene äleugerungen ber woKenbeti

$ber begebrenben jtraft feien au* fb t>erf*lebene

9>rinclj)ien im SEBillen borau6# .

*

rWgtmg - nennen »tr je*e «flaetnelnere

©ttmtnung 3« «In« gewifien 2lrt t>on ©egen*

• (Unten. <6«biroeUee »egefyren. !W«n föQt

»Mehlem straften: erbat «Neigung (in»

lUnirt) jutn epiel / jutn Swuensiwmet rc

«SRfln jtebrt ty« nfdjt anf ben einseltien

»ft, ober tat ein$elne ö&ielt, jbnbern auf

ble !n ber ©eele f$on t>or&ant>ene etfnt*

ntung für eine fott&e »rt bon «egenjUnben
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£eibenföaft wirb et genennet , wenn eine fold>c

Steigung jlarl unb &errfd>enb wirb, *}abi*

tueller %ftelt. einige ber Dlamen , womit

wir gewlfle moralifdje ©genfcbaften ober

gertigfeltett be^eic^nm, blenen — belbeS,,

fomofyl bloß bie 9tetgang, alt and) baS

Xelbenföaftllcfce berfelben ju bejefcfrnetL j#

99. Hiebe tarnt blod Steigung fepn, ober

6u$ — 2lffeft. Mnbere fliegen jtyon lm#

wer baß 2elbenföaftlicl>e mit tn tyrem SBe*

grtf j. 33* 3orn, 6#reEemc*

Crieb fjetget mm &ter nidjt* aubereS, öl* ble

auf eine jblc&e 2lrt bestimmte ober gefi&aftige

Äraft*

i.

V. SBle ble (Brunbtriebe bon ben abgeleiteten

trieben betrieben? — (Brunbtriebe ftnb ble

allgemeine Stimmungen , woraus ble mancherlei

£f>ätig!etten beö ffilHen* feerborqueOen* Die be#

ftimmtere tlnwenbungen berfelben, in genauerer

SBejteljung auf befonbere ©egenftanbe , nennet man

Abgeleitete triebe*

S3el äf>nli$en ©runbneigtmgen fbnnen glei(&woW

bie VnwenbunQtn , na* »eföaffenfceit ber »egrtffe,

bei berfdjfebenen ©ubjeften ganj t*rfd)leben fon. ©o

fbnnen etwa mehrere SDtenfc&en in einer gewiflen

©runbnelgung ffir Sü)tt fiberetnfHmmen , ble gleich

t»oW ganj *erfötebett fcanbeln; weil biefe befottbert

£ 3

Di



#anMungen etwa nad& ber fBtrfd^febett^eft fyt* 3Je*

<grff$ fron ©)re benimmt werben* 2Ba$ ber eine für

Hijvt f$tt, ba$ ifl nun nld>t (Sljre f&r ben anbenu Die
Steigung ift im ©runbe nun einerlei, ober bie Sfuroett*

bungenftnb t>erf#iebem ©ner ber entfd>ieben|ten , all*

gemeinden unb unwrfennbarßen 2riebe ijt Selbfl*

liebe — etimmung eine* 2Befen* fiir feine ©elbfa

erbaltung unb bie »efbrberung feine* SBoMfepnd , bie

»ermebrung feiner ©enießungen , fibrrbaupt für alle*,

tioaö mtt feinem ©elbfl in einer näbern ober entferntem

©erbinbung flehet. ÄeinSBefen, n>eld>e$ e* aud) im*

mer fei, arbeitet »Iber ftcfc felbft; leinSBefen fann auf
(eine gerfitymiig - muß auf feine ©elbflerbaltunj

gedeutet fe^tu Sied berechtiget un$, bie ©efbftliebe

für einen allgemeinen ©runbtrleb Aller emtftnbeitbett

Siefen aujune^men.
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Qöfra£ fyat benn ble benfenbe , gelftfge Subjlanj t>er

?SO anbern unempftnbenben unb benmßtfeijnafofeii

ICBefets aorau* ? 2Bel#e$ ftnb iljre X>or$Ä0e i

Wut in benfenben ^ubflanjcn fann eine

lejte 2lb|icfet gestündet fepm

. 60 lauge etwa« nur f^fKmmt ijl, eta SWittel an

fe$n, fftr anbere 2Befen gewiffe 2lbjtd&ten ju befbrbern:

jo lange lieget nun aud> bte lestc 2Jbftc&t niefet in tym

felbft Unbenfenbeffiefen, mit aller iforer *Rtalit&t,

ecfcbnfjeit unb ätollfommenfjett— bie f>errllc&e»lume

,

tntt i&rem enjuifenben JDuft unb lieblichen Sarben;

feer ganje pracfcttwtte Gimmel unb tt>a* »ir un$ in ber

JWafur tn>n unbenfenten unb empftnbungSlofen SBefen

fcenfen fbnnen— föt fufc genommen, auffer »ejie^ung

auf anbere üBefen, benen afle blefe Dinge nftjen fotten:

laben feinen lejten 3wef in ftfc. Sitte tyre »ollfotm

men^eft i(l füv btefe 3Befen feibjt, eben barum, well

pe leine* »ewuftfe*n* fafrlg (wb, feine waljte

•iealttfo

*4
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Zweiter Vor$\tQ.

. 9?ur benfenben ©ubflanjen Fann in bem
eigentlichen uno f^ern ©inn ein leben

jugeetgnet »ctDcn.

£eben unb ©l&ffeltgfelt Ijl ein aipanag!um benfen*

ber unb geijiiger ÜBefen. 5Ba$ beißt fteben i 3n bem

allgemefn|ien 93erjlanbe beißt e$ fiberbaupt nic&t mebt

üli jebe 9Birffamfelt. 9iun fjl überaß In ber ganjen

Statur fein abfoluter Xob : öberall ijl 2eben unb Zt)&*

tigfeit burefc bte ganje 9latur verbreitet. Sitte ti)tt

Äräfte — leben. 3n einem jtyon befttmmtern @imt

t>er(lebt man ba$ Smpftnbungelcben* ©o lebt ein

Utfer* aiber ber erbbbte SBegrtf — (Beiftetleben

,

erforbert nod> meljr aU Smpfinben. 2)eutlfd>e$ aSeroußti

fevn unb refleftirte Ebatigfelt ijl «eben eine* ©elfte*

!

{Dritter Vot$ns.

.
9hir benfenbe ©u&ftonjen (int) einet ®(ü&

.

feiigfeit fdbifl.
i

35ie$ lefren bie SSegriffe unmittelbar. (Blfiffelig*

• leit ijl ein -Jujlanb be$ 9Bergnfige«& t)ergnögen

entfielet au$ bem Slnftyauen , bem »eroußtfeiw uttb

©enuß beg ©uten. SBefen, bie feiner 9>erception unb

feines a3en>ußtfet>n6 fdblg fmb, fbnnen atfo, eigentlich

ju reben, fd)on bem »egrif jufofge, feiner ©Ifofeligt

feit empfang«^ ftyn*

»

I
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XX t b e t >

Äier treffen jwel wlbrfge Sterne , tber wenn wem

<^ lieber tritt — fcwei j?9pothefen gegen einanber

:

ton Stei^ett unb Uothtvenbigfeit* Site unb neue

SB*Itweifen waren ju aßen Reiten barfiber Im ©treffe

9toch ifl e* ba$ Irftpinth ber <Pb«ofopb*n. SBunbem

barf man fleh barfiber auch nicht* STOan erfannte gaf

balb auf ber einen Seite , baß ber SRenjty in feine»

Steigungen unb jjanblungen fron mancherlei anbem

Dingen abhängig, auch in feinen ©chlffalen auf ein«

gewifie 3lrt bo<$ immer einem fremben €itiftti0 unten«

roorfen — ntept ourcyaup&on auen tetnttm tungen anoc»

rer Äräfte unb ttrfachen unabhängig, unb fp ganj nut

ft# allein fiberlaffen fei* 2iuf ber anbern ©elte war e*

einem innern ©effifjf be$ SWenfd)en fo gar natörliefc,

fl* fiu* ein freie* Siefen ju b<*ltetu Die jwei <prot>in*

|en ber Sreiheit unb tfotljwen&igteit , SBaht unb

Slbhangt gf ett , burchfreuten einanber , laufen fo oft unb

(b Heifach in einanber jufammen , baß e$ wohl fchwer

werben muß, bie eigentliche ®ren$e jivifcfcen beiben )tr

tefUmmen* 9lur barauf aber fommt e$ an , einmal fejl

]u fejen : wie weit 9lothwenblgfeit ? unb wie tr ett

Freiheit reidje ? Jetten bie 9&erthelbtgcr einer unb ber

3E5
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ötibemt ^art^ei ölten eigenfinn , ©trcftfud)t uttb grobe*

igSabftcfcten beifeite gefejt: fb rcürbe trfelleidjt ber

©trelt nun längft f#on beigelegt unb berichtiget fe^iu

Slufi aber toax t6 bem SBertbeibtger ber {Rotbwenblgfcit

»ifyt genug, »enn tym jugegeben mürbe, baß ber SDtonfcfr

bur$ gewlfle twöergegangene SJorltettnfigen, Stapften,

Beurteilungen ju feinen jjanblungen veranlaßt unk

beweget imbe ; and) baß Sagen unb Umfiänbe , SBcrftfu*

tttHe unb 3Berbinbunaen in baä ©nftem feiner Charta*

feit einen mannigfaltigen Stnßuji fcaben. <gr wollte

vielmehr dlleö aeirmnen unb ben Sffttntätn nun fo

ganj unter ba* 3 Qü) einer blinbcn , et fernen Dtotbweru

Wgfelt fingen* Slud) ber SBertfyeibtgcr ber Jreifyeit

greifet biweilen juweit au£, trenn er bie greifet bi*

gu einer t>b(Iigen nnb abfoluten <Bleid>giUtigfeit i>lttau^#

tcftnk Der ©trelt ifi unenbba r , fb lange man ntcfct

Mint aetfitfö unb feile SReael annimmt mnrnadb hie

£acbe entfcfateben werben muff»

•«
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©ang ber Unterfucfmug*

fien jie tut* nad) jenen allgemeinen SBemerfungitt

I. 2>a$ 3ntereffe be$ ganjen ©treltt befttmmen,

bie ftreitenbe 9>art&eten fitbfl *orf!il>ren, unb jebe

für Ü)tt ©ad>e — ben gateßjl , fftr 9totfrn>enbig*

feit; ben «Berfyeibfger ber greift— f&r gretyelt

fpre^en fcbren. Dann erflt »ollen wir

IL f« bie WTaterie felbjl eingeben. Unb jwar

i* ben Stanb ber flrettigen grage mit ber ml&
~ Haften ©enautgfelt bejiimmen , ben Segrif pon

Srei&eit, feinem eiligen Umfang na#, enfo

ttrtfefa , unb auf einige, ju grfinblid&er Sntfdpb

feung be* ©trelt* wefentlic^ Unterfc&eibungm

«ufmerffam mad&en*

A. SJlit getotflTentjafter Unpartl>eiUc&!elt ble (Brfinb*

unb (fcgengränbe miteinanber &ergteid[Kn,

unb babei bemerfen , »aS nun ? unb wie t>lel ?

ber gatalifi bewiefen , unb er nodj ferner

$ttbetwijftif*ttlbigi|l?

»ud& bie Solgen ber betben ©9(leme unter*

iud)tx\ ; unb wenn gerbet bie ©4>äbli#felt be*
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fataliftlfcben ©öftem$ ficb tefaetr fotlte, mm
mid) bie Runftgriffe , n>pmit er foldje jtt t>er*

(

Bergen, unb ble ttuaftö*tc, twbur* er ftcfr

ju jtyujen fud^et — aufbefen ober öerfperre«,

. eteflen ö>lt fobann nodfr

III. jur »eitern SluSfityrong nnb bMttgem tteber»

ftd^t biefe* »td&ttgen Slrtife» , ble OTetnungen,

6rftirungen unb §Räjönnement6 berühmter $>fytlo#

fottben iufammcn.
*

I

1 . .
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• * 1

S n t e t e f f e*

• • • *
.

«ita f<f> nur fflbWrfcirf* 3tor etwa mtf eitte

eigene 2lrt gefftnunt; aber aus unt>entieifelt$er

9iotf)»Denbigfeit , rote jebe anbere 2DJu|d)tne , geflitltntt*•-*

fcurc&aitfietbenb ; ein ©plei frember Grifte, We.tftidfr

fyn unb Oer bewegen, anheften unb abfiofien — treff

ten nnb bringen? — ßber bin tyjütt fteibanbelt*

*e6 SBefen? felbfl Urbeber meiner J&anblungen, für

We id) Medjenfc&aft geben mttg; unb woburcfricfrTelbjl

wein ©luf ober Ungfuf grfinben fann ? 2ßa$ ifl meine

fflejlimmung ? nnb gu »eld)er Orbnung *on SBefeti

wollte ber @d)bpfer, bag f$. gebbren foltte? Diefe

fragen ftnnen burtym* ni^'glfi^ftftig;^:-ciMi

SRenfcfyett fe^n , ber nc et) einigen ©effibfc feiner 9Ken*

föenmärbe f$lg Ijt, „Sttr ift keinerlei, n>a* <# nun

fei " widp eine uMofirbige ©pratfe wäre Me$! ©jt

Ubier würbe fo nidjt fagen> wen« cd ben ©tan ber

6a#e begreifen »rotte. >4> v •

c ttfc

«Barum tritt rtw» abtt — fegt Der du« , t>en

«Wengen um 8reU>eit, tot er ffi&lt, t^tfantre»«

2Barum foll er nun 3Rafa>ine fe»n, wenn er mefor eil«

SJlafc&lne; menn er et»«« beflere* iji? SBarum jftff

in geflei«» fl^<«^ We er nfftt fftfrlt? - ein irrige»
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©eftyi ifl t* — fagt ber onbere* Uttb $flicht 40 ef#

bem SJJenfcfyen ben 93erftanb ju bfhen unb tbn jur

SBa^r^ett ja f&tyrett* UujWlofbp&ffd) n>dre e$ , etwa

buxd) eine geWfftge SBerfuitpfung be* fotalttffftyen

©9fiem* mit anbern aerförtenctt M>rett, bet jtreirigen

grage nöd) ein größerem ©eroid?r jtt t>crf$affeti, unb

bie Unterfucfouna felbft öon ber ÖBahvbelt abzuleiten*

©ei e$ aud) , baf ber gatali tmu6 atö eine golge bei

ffRareria[iämu& . meitiaftend Infofem ftd> betradtfett

liefe, a!s5 ber frefulattoe , rofonnirenbe 9Raterialijt ftd>

roobl immer für ben Sataltflmu* erfldren toirl: ba

' *fcwftle> roentt, tfc ein materielle* unb f&rperltc&e*
«

SBefen ifl, nun roo&l aud> na* forderlichen ©efe^en

WfHmwt werben muß» ©ei e* au$ — baß ber

fpptnojt6mu$ letcpt etne «irtergeDurt pter&on roercen

fonnte. 3lber feine ©egner fptnojiftren unb matertaHf

ftren , fc#dgt in einem Zeitalter md)t mefcr an, tw

fBnmtnifi i&re<9tet&te leimet: »o Slnfceftung

t*vfd)vteuer unb abgew&rbigter 9tamen für einen

><tbftebraud)ten , elenben unb ntcbtgnn'trbiaen Äunftarif

ftrnipflWpfege^alren mtrb ; melt&eil>re ©e#rnfel)ler

Vnter einem folgen Durban uo* auf eine anjidnblftc

«rt in »erberflen fuefcen*

i

^ 1 ©öic^e ©#tMety&d«te übet wie ttwn t* fonfl

nennen will — gefj&ren mit in ba^ Argumentum ab

invibia buEmm. Unb bamlt fatm fit bie gute ©a*f

nt$t* gewonnen tterbett*

* ...
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SSM 33$ .

©er gatattft n>f0 mit ftbemben, bo| bfeSReinuna

fton einem unt>ermeibli$en «Berbängnlg in* menfößcbt

£eben &berall feinen nacfctbrtlfgen (Slnffof babe* tfcti

tydngnifl unb Steifheit — fagt er, 1(1 fyer einerlei

• JDer ©ertbetbiger ber 9totbwenblgfelt bleibet Im bürget*

tiefen geben benen, We nld)td bön ©erbangufj} wiffen,

fcbllig glefd). (Sr benfet niebt wie anbere gemeint

SWenfcben, aber er banbelt eben fo wie fte* @? weif,

M er nl*t frei Ift: aber er banbelt, a» wenn er e#

»ire* m <fmpffabung b*rrf$et fiber t*tt Sfctflattli
%

£a* irrige , aber au 3 weifer Slbficbt <3otte$ bem SWen«

föen eingefebaffene ©effibl wmgrelbett, bleiber benmxfr

*>lrffamer , al* alle entgegengeft$te ©pefulation. 91ur

f> lange glaubet ber 3Beltweife an TOer&Ängniß , alt

er in feiner eigenen ©pbäre ifi \ in ber Sphäre be*

btirgerHdjen unb morallföen Sebent aber wrgifit er bat

©erfjangnig, unb banbelt mit anbem naebber (Smpfm*

bang ber febeinbaren grelbelt* Sllfo fann ber ©er*

tbeiblger be*©d>iffal* au^ttloralijt, Urtfcilfpre^er

unb prtefter fe$nt
«—

fflun freiließ bat alle« fann er fet>n! aber boefc

wiebt anberß — wenn ber gataltjt gewonnen bat, alt

ffiafd>ine. £ k$ ganje mpralifdje unb bürgerliche geben

.

|

wdre altbamt ein pure* SSJlarlonettenfpleU ©orautge«

fejt nun freitid? febon, baß bat ©#em be* gatalifleti

feine Siicbtigfeltbabe, bliebe ber ©nfluß immer umbin*

berlid), wie er bejilmmt, unb bie ©Inge wftrben ibrett

notywenblgen ®ang unaufbbr11$ fortlaufen : le&rt man

Digitized by Google



gretyelt ober SRot^enbigfeie, 3foer fo Imtge ber Ctrett

sto$ unentfd)ieebn ijt, muffen au# bie goIgen unter«

fud)t imb erwogen »erb*», blc jfne SRetming babe*

fonnte, trenn fte angenommen würbe imb irrig wäre.

©pefuiatMm tatrn oft in #anbhtng ft* enbigen. Unb

eben ba$ bcf&rc&tet ber öett&eibiger ber gretyelt —
traurig Verheerungen für bie fö&n|tc unb fmd^tbarfte

©ebiete ntenf*li<&er erfenntntß/ unb für ba$ ganje

(tttHd)e heften ber 9Renfd>en. Sie Unterfudjung muf

ttfcWttMKftUi , o& blefe garc&t gegrimbet felt .

• ^ I • I "1

» • » ••«*•«« •

i>i nl-\f :j r>.« . ?'.',} . 2 . r> *i

•
y"

.
„i-5-Ä V«i*%' ' w*»
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Stagemeine fBorftellung ber

jtpet entgegcnäefeaten epftetw.

<JN« gatdfft fpvtd;t mit ©tavfc unb ^uöeiiagigfeit

«T^ fftr b«$

©t;flem Der 9tot&wnMaMfc

g»it allem 93eba#t tottt i* bem Vortrag beS ga*

talMieu alle miglld&e @4Kttibarfeit unb ©rärfe geben

;

gan} fo it)n reben laffen, wie i# felbft — an feiner

©teile reben w&rbe unb reben müßte. Ueberau beC

^ilojbpblfi&e» ©treitigfelten, ble nur etnjfg ffirSBafn*

f^ett geffifat »erben follen — mug e$ fo fegm 9lfe

• feilte mau Me 5Bi#tlgfeU ber gegnerfföen Oruube tt*

tuinbern, juruffalten , ober jb jerjlummelt, fo a\m*

fellgunbfo trofenjie fcinftellen, baß man awar fd&embar

fid) ben ©ieg erleichtert, aber am Gnbe bann au#

ttic^t (einen ©egner, foubern {t# felbjt befiegt*

«

. « » •

SOufton Ijt eö , fagt ber S<*talift , was man fftr

. .
.

.1 gretfalt f>5ft; eine 2Irt tn>n ©elbfitaufd&ung , fo

oft tt)lr glauben, wir Rotten anberS Banteln

l&nnen, als wtr banbeln; ein ©ptelrwf , wo«

mit ble Watur tyre Ätnber in ber gelt l()rer

€(fru>a<Melt beliebiger, blö fie wachen am

2?
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©eift unb fiarf genug finb, ben ©ebanfen ber

großen unb allgemeinen 5ßerfn&f>fung ber X>1tige

ja tragen. Die Xrlebfebfw ber menWjlic&en

jpanblungen jtnb in bem Stimmenfang be*

(Bansen »erborgen eingewebt* 95el bem \d)mtU

c&elnben Xraum bon greift fcanbeln wir bo#

Immer — unb mftflcn fo fanbeln unb fJmneti

tiic^t anber* — als bie SBerfapng be$ ©anjen,

«» Sage unb Umjtanbe unb 9ßerl>altntfle

;

Stellung , SÄaa* unb 3n&att unfern Ärifte —
innere 3u|ttnbe, unwlllfuljrlt#e JMfrofttloneii

unb einwirfungen ber von auffen auf allen

eeiten und umgebenben Urfadbeu, e$ erforbertt*

OBir tnerfen nur nic&t fogleicfc ba* ©efej ber

SJtotfywenbigfeit , bem wir unterworfen« Slui

©ermeffentyeit wrbefen wir oft au$ feibjl unferm

Siuge ben tiefern Slif in 3Baf)rbeft* öimtnel

unb £rbe unb HTeer unb Sonnen unb Welten

laufen in unbewegter, fejlfiefcenber , tuwerrftf*

barer ßrbnung ben tynen einmal wrgeförfebenen

©ang. Der eingebilbete 3Burm—ber UTenfö,

witt3»ei(ler fepnunb Ijerrföen — eigenmächtig

Rubeln : inbeß bte ganje unermeßliche Statut

einem ewigen ©efej gel>ord>n £>a$ ganje

$anblung$fi)jlem be* SRenfcfcen tjl mit in bem

groffen3trfel ber Dinge beföloflen. JDerSRenfö

i|l SKafcfciue; unb wie SJlafcfclne burefr fbr^n

liefen ©toß ober 35ruf bewegt unb wrÄnbert

wirb : eben fo muß au$ ber SWenfcfc bur* einen
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©ebanfeuftog unb ba* Sufammenbrfifen un jifji

lieber Ui \ad}cx\ in feiner ©pfyäre ft<fy fortbewegen»

Htte un fere 93e|trebunge n , Begeben unb 2Jb fd)eu,

ttiOe unb iWtigfeit - ftnb burc^au* gofgetl

unfern tJorfteilungeiu Anlagen, Drganifa«

tion — t>on bem erften Jteim be$ entfielen*

M* ju ber t>6Wgen 2lu*blibwig ; ber 9Jert>enjiof,

¥ tnefyr ober tninbere SRelabarfeit bet ©tnne;

S8iutmifd)ungen unb Temperament — bie erfte

Sngrebieiyen be$ werbenben SDlenjtyen ; ÄHma >

Wahrung, XebenSart, SfnflruWonen, Stalle unb

Gtnbröfe— eine unerreichbare Wenge tnefnanbet

i>erflod)tencr , ttfd^t fcemerfter $ anjiefyenber >

ertwfenber , etttfd&eibenber Gräfte in unb auffet

tm6? befftmmen bie 93efdjaffeul)ett , §oIge

unb jDrbnung, benSnn^alt unb Umfang unferer

Segriffe. Unb bei einer genauem ^ur&ffüfjrimg

auf ble tH>rau$gei)ettbe ^ujttnbe; unb bei ber

Onaltfe bet in unfere Sltftigteit einfliefenbett

tyrinciplen muß man enbllcfc auf foicfce, am

Äußerften liegenbe , lejte Urfac&en faffen , bie

ganj außer ber ©ewalt be$ 9J?enf#en beftnblid)

unb ben SRenfcfcen ftberalt ju bem befitmmen,

»a* er ijl unb wie er Rubelt*

Äin &yftm\ rufet be? Jtibertijt entgegen —
btö , wenn ed fp wäre , bie greuHcfyffe Verheerungen

In ber SRoral na# fty jtefcen mfißte; bei bem bie fö&nc

unb &enli#* fcugenb, wie ba* Sajier, nur (Etfmaie

:
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ttnb@Iitf unb ttnglftf , SBo^ifo^rt unb ©erberben, eine*

tcit baö anbcre, für ben, ben e$ trift, burcfyauS unters

roeiblt* »erben müßte* 4£in 6yftem ! — ba$ feine ,

Stcd)tfertigung ber altyerrfdjenben 3öei$l)eit unb ©fite

©otte$ weiter ftbrlg ließe ; ba* allen ßinbruf , alle §urc$t

ttnb fogar bie ©erec^ttgteit ber ©trafen unb ©efeje

tinter ben 9Jitnf$en aufleben würbe, «in Syflem !—
bei roeldjem and) bie gotteSbergeffeutfe Siue&foftgfett

nnb ber auSgelaffenjle grewl boefy immer eine fiebere

^ufludjt fänbe* Äin ©yftem !— ba$, wenn e$ gemein

»ürbe, alle ebele Zriebe im üRenföen — äße* 9Ittf«

(heben i*m ©uten er(Wen ; allen Äampf wtber Saftet

unb Zfjor&eit mit einmal Ijemmen ; bie ganje Sttatur

9J?enf#en erföiaffen; feine 2Bürbe nteberbrüfen —
|

©trbme t>on glenb, SBerwüftong nnb Sammer über ba$

SBenföengefcWec&t noti)wenbig bringen müßte: bat
j

ailerf&re&terltc&fU , allergefal)rHd)fte aller jemals mibe?
(

Steifgion unb ©itten au$gefonnener ©interne, 25a* 1

waf)re Slnat^ema für ben gefammten allgemeinen 2Jten*
i

fd&enfiaat!

«

Diefem fataltfHjtyen ©»flem fejt er mit fefter
|

€ntf(l)loflenijeit ben

.

eiauUn an Srct&ett

entgegen*

3Ba« biefer (glaube bei weiterer 3erglfeberung nun

in ftd> fafle? -
JDa# @ott ber vernünftigen Statur be$ SReiu

f#en ein ©runbbtrmbgen eingefc&affen , aul
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eigener, ungezwungener ^Bewegung — obwohl

«u$ ©rfinben geprüfter unb erfannter; nicht

Immer erreichter — boch immer bis $u einem

flewfßen ©rab für ihn erreichbarer SBa&r&eit

ftd> felbjl ju bejtimmem 3Da£ bie STrt unb

3Beifejtt pöbeln nicht in einer abfohlten SJtotlj*

roenbigfeit, noch in einer Serfettung ganj

kejiimmenber , ganj entftheibenber Utfachen fi>

, unwiber fieöllcft gegrunbet , baß ba$ ©egentbetl

fl&r ifcn burchan* unmöglich »firbe. JDag e$

t»n bem STOenfchen dränge, auch unter biefett

fcefitmmten Umjtanben , etwa einen wftytebenett

©ang unb t>on mehreren m&gllthen bie t>on ihm

am beliebigen gefunbene Stiftung ju nehmen*

JDaß burch irgenb eine allgemeine ©erfnfipfunj

ber Dinge bod) nie bie 2Mfü()r burchau* mufig,

unwirffam unb untheilnebmenb werben I&nne,

JDa# bei aller ber ftufenwelfen 3luf# unb Slbflef*

gung bererfenntnißfrdfte, bei aller?8erfchieben*

heitber£>rganifation; unter bem ©emlfch inner*

lieber unb äußerlicher Urfad&en unb beren man*

derlei ©nftöfien , bennoch immer ber 9Kenf#

»ertnogenb bleibe , nach ©nfleht — nicht wie

SRafchine — fonbern nach bem jldrfem ober

fehmachern ©cheln ber ibm belwobnenben , leuth*

tenben »ernunft ; nach ©d&ÄBchfett unb 3Babr*

heit fein öerfjalten ju erbnen unb fleh felbfl ju

regieren* JDaß etwa ihre (Erleuchtung, baf*

tteberlegung unb 23af)I burch Umjtänbe unb

V 3
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S9ei!efiunacn in einzelnen hätten erfebwert ober

erlefc&tert ; getyinbert ober befbrbert werben

ftone ; in t&rer 2Bnrjel aber ein unentwenbbat

re« ©gent&um be* STOenfctien bleibe. JDa£ ber

VSkxti) unb Un»ertf> menfcbltc&er ^anblungen

allein t>on bem richtigen ober t>erfebrten ®e*

brauch feiner Gräfte abfange, JDaß wir nur

al*bamt erft fcfculbbar »erben , wenn »ir bie

und mögliche Prüfungen unb ^Beurteilungen

t*rna<$täßigen — ber ©rbnung ber Dinge unb

unferer 9iatur juroiber bantein, JDag ©ittlfd>

feit ba* einjigwafcre yrindpUim aller 3urec§i

mmg ; unb ©trafen unb SJelofcunngen nur im

fofern att geredete SJergeltungen angefe&en

»erben Rmnen, als fte golgeu be6 mltgretyeit

genrtrften ©uten ober Uebel* frob. JDa0 enbi

llcfce ©Iftffellglett — eine auf S3e»ugtfe<m ber

mit Xreue unb Kecfctfc&affenbeit , md) bef!em

33evmögen, angeroanbten, Vernunft igmoralU

föen Gräfte gegriinbete SBeruljigung fei , unb

ber 2ol)n ber Xugenb&aftctu 2>aß im ©egen*

tljeil fein Unglfiffeiiger »erbe, nod) »erben

fbnne, al$ ber burefc SRißbrauc^ ber gretyeit

,

bur<& moraltjtye 93erberbnlß — ben 25ienft be*

SafierS unb eigenwillige 2lnl)angltctyf clt an £i)or*

%tlt unb Simbe, ber großen »bftc&t feiner ©rijtenj,

ber Seßimmung feiner 9latur, b* feinem

figenen SBoblfe^n »tbcrjtrebt, ober au bejfen

©enufl jtd& unfi&ig mac&t*

•
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^^fefen ÖJIaul)cn ctn^3ftct}tf er al5 ben (fTcn / au$

empfunbenev 6t>ibenj burd&gingfg angenommenen,

auep naep ftienger Prüfung winunjttg Dejunpcnfn,

regten unb wahren ©lauben , wogegen bie f&ttfUi$(te

unb fpfjfmbiajie Argumentation ni#t$ bermogc

aOen btefen Deflorationen unb ScflcttttöHof

«en ijl bie ©at^e nod) ntefct auSgemadjt ©te grage

muß genau unb beutlld; beftimmt, bie gegettfefttdje

(Brünfte mit ftOler unb ruhiger SBermmft einjeln ge*

prüft, unb ber ganje Streit mit SBorftc^t unb Unten

fcfceüung geführt »erben*

94
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3u genauer SSejttmmwtg ber
fittitt&n frage.

m

i

OpS, wa*ber »ertyelbtger ber grel&elt »ernfinfHger^ SBetfe behaupten unb nidtf behaupten fatus,

Wirb au* folgenben »eftimntungen ereilen*

i) er Wugnet tii«t, baß ber 9Wenf#na{$ ©or*

- fteHungen unb »eweggrfinben Rubele : ober er

.

läugnet, baß ber SBenfty nun barum titelt frei

fei, n>eil er nad> ©orftellungen Ijanbelt,

i) Sr Idugnet nk&t, baß 3been unb ÜKottoen ben

8BMen befHtntnen: aber er Wugnet, baßftelfjn

mif bie nemlidje 2lrt befttmmen , tote Stoß

unb JDrttt, Äugeln ober (Bewidjte efne STOa*

f*tne beflfntnten ; er Uugnet, baß e* einerlei

fet , ob man einen SSWenfc^en an 'Ketten fdtfeppe,

ober ob er, »eil er e* gut fmbet, feinen ©or* •

, (lettungen |u folge, felbfi an einen JDrt flefc feit»

fcetoege.

3) ©r täugnet ni*t, b<# jene beroeflenbe , fbe*

Ilföe Urfa^en ntenfcyHcper J^nblungen $um
Ine« t»n äußern ober p^rfifd>en Utn(l5nben

unb Äräften ttbbanfllg; ober erläuanet, baßef

nfa)t in ber©ewalt beö SDtenfdben flehen fottfe,

fcura) überlegenbe »etrn^tun« unb flefllflene,
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«ufmerffamc SJerglck^ung aller blefer Um*

jiänbe, üjxtx 2Blrffamfett eine anbere Stlcfr

tung ju aeben, ald fte oljne btefelbe genommen

fjaben würben,

4) gr läugnet nicftt , baß ber 8Jtenfd) nun fo

Ijanbeln muffe, wie er nun bte ©ad>e einfielet

unb beurteilet: aber er laugnet, baß ber

©runb , warum er fie nun fo — ntöf>t anber* ,

t\iä)i befier emfte^et nnb beurteilet , nlctyt in

einer gewlficn 2fcfctlofigFeit liegen ßnne } er

leugnet , baß , wenn ber ©aufer unt> ber

0pieler nun barum fptelt unb fauft, well er

es nun für fein ®luf f>dlt — blefem föon ja

tpacfctig geworbenen #ang ju folgen , well blefer

Jpang nun jebe anbere ^Betrachtung fiberpleget

;

, baß e* barum nlcfyt vorder in feiner 0ewalt

gejlanben, burd) Crfaljrung unb »eifirfel ble

> fd)recfllc^e golgen jener Selbenfdfcaft fennen ju

lernen , unb blefe Erfahrungen fo ju benujeu ,

baß bie In tr)m auffetmenbe Steigung baburc&ln

gelten erftift worben wäre»

5) Sr töugnet ni#t, baß au# jene Slufmerffam*

feit burd? Slnbrufe, 9>erceptionen unb ©orffei*

lungen veranlaßt, erweft, unterhalten unb

befbrbert werben muffe ; baß äußere ©ftuatfo*

tien unb Umffdnbe unb innere Dlfyofitlonen ber*

feiten juträglldj) ober tynberltdj werben Rntten :

aber tr laugnet , baß &ferju mm m d>t aud) iene

3? 5
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fcertwflrebenbe, eigene «nergie, eta felbfU

tätige* 93ermfrgen erforbert werbe*

6) €r tdugnet ni*t, baß ble raenf*li*e £anfo

kragen , infofern jte bem Urteil tum ber tyx&*

ferenj, ber etnff*t be* ©uten unb »ernftnftU

gen genta*, nun du* auf eine gewiffe Weife

ttot^wenbig ftnb: aber er taugnet, baß barum

We #anblung an fi* f*le*terbing* unb utt*

beblngter Seife bergejialt notijtoenbig »erbe,

fraß ba$ ©egentfjett au* pfcyftf* bur*au6

tmmbgtt* fei ; baß 3« » wenn i* an einer

motten Cafel, au$ Sorge fftr meine ©efunb&elt

,

meiner beurft*en Gin{t*t au folge/ nun ni*ta

tnebr genieße — baß nun barum e* mir au*

,jpfoftf* unmbgfi* fei, meine ^anb fo gut, wie

etwa m<)m*er anbere *ut, no* jejt na* ber

6*6jfel auSjujirefen unb ble ©petfen ju bem

SJhinbe ju fM>ren#
\

7) <5r Idugtiet nicfrt ben ©nffof ber »orflettun«

gen auf t>en ÜBiHen unb bie Äanblutigen: aber

et Magnet, bafl We ©eele nt#t oucfr einen ge*

genfeittgen Sitiffnf unb eine getriffe (Bewalt

über We etnjelnen «Borfteßungen , Krije unb

©nbrfife atrfftben fbnne — jie ju prüfen, }u

tergleld&en, ju berfcbrlgen; unfy wnuittelft

Wefer i&r eigenen Operation erft ja efnem »oft*
,

tfatiWgen »eaeggrnnb ber fofgenben Slrtion

«««auartettm: bof 5B. We eeete; M «Ben»

1
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bem Keij , ben tine nfeblidje ©peife ffir rokfr

Wtte, nun benno<&, tn »erraebt meiner tbtptx*

toben JHSpofttlon unb Der fcbdblbben ÜBufuru

gen, Me fte baben würbe , nid?t Die enbücbe QnU
Reibung geben !6nne — fte nkbt ju genlegen.

8) dt I5ugnetni#t, Daß ber Sttenfö, um ju

frtnbelu, SorjMungen, Ueberlegungen , SJ?o*

tlben nbtbig Ijabe: aber er täugnet, baß barum

ber STOenfdj nun nfcfct felbft t>er eigentliche unb

unmittelbare 2Cgent bon feiner #anblung>i;

er behauptet, baß ba$ ©egent&eil fo wenig

folge , al$ wenn jemanfr fagen mörbe — baß

l# nun barum nid&t felbft gegangen, »eil ld)

meine 2tugen brauste , ben TOtQ ju fe&en,

ben \d) gienge.

9) dt Wugnet ni#t, baß bei ber ^urMffyruna

ber menfd&lidjen #anblungen bur* ganje Steden

übergegangener »elWmmungen , bie gielcfyfaro

an bem üorberflen Gnbe Itegenbe — ailererftc,

beranlaflenbe , bermittetnbe , ermefenbe Urfadjeti

feiner ©trffamfeit »ietteicfct ganj außer feiner

©eroalt gelegen; mit »a$ fftr Sfalageh j, 95,

ba$ Ikinb gebeten , »fe e$ geleitet , unterrichtet,

erjogen , in roa$ ffir Xagen unb ttmfWnbe e«

flefejt mürbe: — aber er Wugnet, baß au«

frewber tferatilaflimg Rubeln , eben fo Die!

fei , al$ gar nidjt Rubeln , ober ge3wungen

hanbeln, b, k er läugnet, baß, menn.Me
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&teUntmtQ\t aom fBegitm f^rer £fyatigfelt

tiic&t o&nc erwefenbe ttrfac&en jtcfc äußern fonnte,

fte aucty barom tn bem Sortgang burd&auä untfya*

ttg bleiben muffe* <Sr Wugnet , baß bie ©eeie

,

feit jener er(!en (Srrce!ung, nfcfct mit iljrer eigenen

Äraft !>ert>or|treben unb na# bem t>erfd&iebenett

©rab ber Sld&tfamfeit, mit bem fte ölte jene jtd>

barbletenbe ^Materialien fammelte, betrachtete,

infammenarbeitete , unb eben l)temlt ju ifyrem

©gentium unb ju folgen SBewcggrunbcn au««

bilbete , beren ©nfluß bormärt* bur$ bie ganje

©erte ber folgenben ^anblungen fid^ erjtrefet—

nun bennocfc an bem altem leinen felbtftftftlgen

Xfjcll nehmen fonne , fonbern fi<# babei nur

kurd^aud leibenb behalten muffe*

10) (Er Wugnet tii*t, baß bie wfrtlidp SBorftefc

lungen unb 3mj>refHonen fctynricfter ober fldrler

auf ben SEJlenfdjen wirfen Ibnnen : aber er liugnet,

tag bie Seele t>ermbge tyrer ertnnernben,

t>orf>erfet)enben , Überlegenben Äraft, gemiffett

Dor&ergegangenen fönbrfifen iufblge, aufy für

bie SuPunft folc&e Situationen, wo&on bie

Sintolrlung gewiffer ©egenftänbe abhängig Ift,

nldfct befbrbern ober aerljinbern ; tyre örgone»

ttt#t getoiffen ©nbrftfen bfhen ober berfd&llefen

unb bamit eine gewiffe (Dberfrerrfdjaft au$ über

bie SBorfieOung behaupten Ibmte.
•
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äBefen i>er greftyett;

<*affe man bai ©fcfctfgere aufammen , um Jjierau* ben

O vSüiQcn »eörff Der greit^elt l&rer sanjen-SluSbefc

itung na# ja entwerfen*

SB«« ^ttjjt ble$ nun? StBte »dt? - ©arum ift

3nf0totit unb iarom tjl er t$, uxtl brt allem

©mflup *<* »eweggrunbe er bennfcf) alle in btt

ttabre unb dgentlfd&e Slgent — baS fdb|tban*

belnbe SBefen ijl ; — barum l(t er e$ , weil bei

oller aibb^nalfifelt ber Seurt&dlungen »on ben

€lnbröfen unb 9>erceptlonen frember Urfatfteu

«nb ©egenfronbe, mm gldd;wol ber 3lfr fdbjl,

teurtbdlenber , prüfenber , wrgldc&enber , ober«

Iegenber «Bernunft unb ber bjernacb ju faffenbe

«bliebe Sntfc&lug , b. I. ber XOiüt , fein eigene*

«Bert, unb »a* fdnen (ginfü&teu unb Ueberle«

gungen — feinem ©fite ju folge , »on ifjm

unternommen wirb, boeb Immer ba$ «Refulrat

feiner eigenen Sfoangfdt l|t ; — darum ffl er

«*, »dl er rine, »o ntcfct unmittelbare, bcd>

mittelbare Dbergewalt — wrmfttelfe ber ü>m

julommenben 2)lreftion ferner jDraanen , wenn

i
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mt$ fif$t Aber ble erfte unwWrllcfc 3fttu

preßtonen — n>ot>fn man etwa julejt bei bet

ttnalpfe menfd)Kd)er jjanblungen unb tfjrer

fPrlnclpien juritffommen burfte— bocfc fiber ble

görtbilbtmg, SBerfmtyfung unb ba$ ©pflem

ber SBorfieltangen , im ©anjen genommen}

Rauptet; — baxum tft er e«, weil jene, blo*

ttealif#e 2Befen, »orltetfongen unb ü»ottt>ctt

ftylectyerbtng* bocfc nid&t wie forderliche ©üb«

Pansen eine SBtrffamfelt ober einige ©ewalt „

auf ba* p^ftfci;e SBefen be$ SEfanfcfyen äußern

ftnnen: beffen ©eftimmung alfo mir t>on bcm

Ujm eigenen felbflbewegenben 93ermbgen dfaSm

gen fann ;— barum Ift er e$ , well baber unter

ben nemllcfyen Umftönben, b. b» bei ber ©egetu

wart ber nemlldben Seweggrunbe , ble il)tt nun

»emünfticj« weife fo unb nldjt anberä ju banbeln

fcefttmmen , bte entgegengefejte #anblung bocfr

bavumnld)t f#led)tetblng$ unbpfcrftf* unmbg*

Itdb wirb;>- barum ifl er e$ enbfafc, unb

infcweit ijl er e$, al* er ftd) feiner v^ftfc^ett

©ewalt bewußt , ble ifyn anber* ju banbeln

befltmme, ald e$ bem orbentlicfyen ©ang feinet

Sbeen, feiner eigenen ©rfennfniß unb feinem

eigenen 3BlUen gemäß Äärjer ! Steifcelt tjtba*

©ermbgen, bei SBerantafiung gewffler «tnbrfife

tmb in Slnfebung ber öorfommenben ©egeiiftönbe,

tiad> bem ©rab ber etfennbaren ^riferenj ber

Dinge, ft$ jelbftju bejttmmen; unb unter benen

v
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ptoftftycn gletcfcmbtfid)tn Slrten ju Banteln , Me

»orjugUc^er brfutttrae ju utyltn, .

tfnmerfc i)C$gfbt*erfglebene »rten »er Sretyett,

bte mft ber gegenwärtigen ttnterfugung in feiner

»erblnbung fiesem Dabin gebort bte politi fge

greibeit— Unabbingigfett t>on etnet obern gebie»
4

tenben SJtagt : bte moralifdje gret^ett— ©bcu

^errfd>aftfiberaff«tunb8elbenf^aft, ©beritgC

tinb ©tärfe ber beutligen SBorfieHwigen , infofero

baburg bfe ©fnnllgfeit ge^mt unb geleitet

wirb, 9hir ton ber }>fyg$logifgen ober met*

pfcyftf*en greibeit reben wir fau »elbe gelten

für eine* SBie wollte man aug ho* bie eine

t>on ber onberu unterfgeiben ? 2»an mfißte bann

etwa fagen : bfe pfegologffge , gemeine grefyett

»4re bie grei^eit ^ wie ftc ber gemeine SWenfg

}u baben glaubt, tnbem er feinem SBitten 3*

folgen fgeint; bie metapb^flfge, eigentligc

* greibeit aber n>4re eine nag ben lejten ©rfinben

tyrer Siealftat genau geprüfte grei&etn Sa*

tyefe aber im ©runbe fo&iel; bie greibeit laffe

flg einmal.W06 bem Schein unb Hamen nag

;

bann aber aug nag ibrer &ealit& unb tDirfc

ttgfeit betragten, £enn wenn bie greibeit bei

frenger Prüfung nunnigt in t&rer «Realität jtg

bewäbrt, fo ijl ja jene gemeine yfegologifge

greibeit nigt mgr al$ leere ©nbtlbuug, ein

JEraum unb eiteler 2Ba$n bou greffreit.
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%nmtxh 2) 9lttv ein tybtxti moratfj$e$ ©ef&fcl

itnb Me beutliiere «Horpe Illing , n>eld>e bte$
» .

en

eigentlichen Sreif?eit , wie wir fte Dem XTtcnfäen

beilegen, unb ber Spontaneität ber tl;iere.>

®n felb(ttt)atfge$ 9>rtncipiura liegt and) fc^oit

In ber Spontaneität* 9tur äußert e* bef

öfteren mefjr nad) bimfelm ©efutyt unb einet

mi vi 11 1 tlll/Vll AvjflH I I|L |) lllllll CI+

•
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Stottyige Unterf^etbuttgen^

It mffjte unb ttricfytigfTe (Jintpenfcungen , bte bes

58errf>etbt3cr ber 9toti)wenbigfdt gegen ble greift

tnndjen tonn , feinen jtd> jtrfejt in einen untätigen

©egrtf ton greift oufeuftfen. SWan benrtrret eine

abfblute 3nbifferctts mit ber gretyett : ble mor<tlif*r

9totf>wenbtgfelt mit ber p^yfif*en: «nb ble t>or ber

Söftton ror^erge^enbe , mefyr ober weniger lefbenbe

3Robt(tf<it!onen , unb wa* bfe #anbtnng wanlaffet,

mit ber 3tfrion feC&fh Um alfo ben SBegrif oon greif

teit rein unb Uutltd) 3« fafleu, bewerfe man nocfr

Crflenfc grefyett, tyrem wahren »egrif na#,

1(1 Wne abfblute , ganjU<$e (Weic&afiltigtett,

ÜHcfrt foweit mnf? man ben »egrlf oon Steilheit

:
i

1

«adbefaen , bag ber SSJJenfd) Jeben JEfnbtut bet

' JNnge , tme er Üjn empfangt, umanbem ftnne

;

\\W fo bte Dtage <W> borjtetten mäffe, toU (te

tym erfd&einen , ober etwa* fär wtyr galten

. Rntre , m* unter bem <5l>ar<tfter be6 Salden

ft4) barjMet; unb nmgefefyrk mufj man

*U$t meinen, baß ber ÜERenfty fn »nfefemfl

- feine* Uvtycttf (Eutern unb »<5fembuf#au*

9
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unabhängig fet, baß er etwa« fit gut faire»

unb billigen, ober etwa* ale fcWMi* unb Wfe

. acnoerfen fbtine , »a* nur unter ber entyepefts

gelten »efc&affenfteft tym erfennbar fft , tym

<mber* erfcfceint, ©an) wo* anbere* ift bie

CpUicfogiUtigEeitberneigung, unb »a* ante*

reSbie puffte 3nMflferen3, bie blo* barin be*

fielet/ baß ed mir immer nod)yb9jtfä> mbglid^

bleibt, »erot i* föo» meiner SWfluug gemäp

•wb aufolge metner (Srfenntniß nun fc ftanble,

bernio* bie entgegengefejte jjanblung jum
»

gweiten^ Die gretydt föliefet barum nt*t alle

moralif*e Uct|wenWgMt au*« 5»ur blof

ttc pi?yftf*< Wot&wenbigfeit ifl ber greiftet*

cntgegengefejt, Um|Wnbe , »etra^nmgen

,

»en>eggr&nbe fbnnen bei unfern jjanblungen

3ufammenjHefen* Unb in einem moralifc&en,

itneigentlicben ©erjlanbe burfen tbk fagen:

fie .Jbeftimmen un6. Q$ wirb und jufblgt

tiefer t>orau*gegangmen ermagungen unb 93e*

mtfeeilungen unmbglld), anbetä ju Rubeln,

«ber biefe moralifdje Unm&glic&feit b* entgei

fl^iÄ^ten jjanblung mad)t ja nun bo# ffirbie

gegenwärtige«fjanblung nur eine moralif<*e;9totfc

»enoigfdt. »lo* ptofijty genommen, in bloßer

«Wfidjt auf bie pfo>ftf4>e Slnwenbimg meiner

a*alfraft(viiaaivObUibtbirf ©egem^e« no#
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Immer mbglldf}* €Iner , ber on bem Ufer elne£

Stuf?** ober an einem tfbgrunbroanbelt, mttfl

freiließ al« ein t*rnftnftlger STOenfa ftd> auf bem

Xanbe unb In ber ^bl>e Ratten* aber fott t+

baruta glauben: feine SüfSe waren gelahmt

Uber trjiarrt, baß er niefct burd) einen ©prung

In jene Xfefe $ä) tynunterjWirien forme?

JDritte«** 3« ber tfftion felbfl beftefat ble Rretf

tyek, nldjt aber In ben wrauegefesten feibenbett

SJWoblfifatlonen, Umftanbe , Stnbrftfe , fflppa*

renjen gelten *orau6* Z)le ©eele Ift anf etar

gewiffe SBcife an« Siotfyroenbfgfeit tynen unter*'

wrfetu ®te fann ben ©nbru! nic^r anber**

xmkfixi, <&» er tft 9lur ba fangt tyre £l>4*

tlgfelt an , witm ft* blefe ©nbntfe auffammelt,

*ergletd?t, imb *u refleftlrten, gelfHgen »egnffw
r

OUfcblfoet ,#ternacty werben tyre <?tttf<$elbun*
}

gen abgefafiet , unb blefem <Jnburtf)dl $ufolg*>

tle iefttmmte £aublung ^erüorgebracbt 3»

»er «nwenbnng ber pfaftföen Äraft befielet

Diai



fSyet «ertbeiblger ber greibeit Wijt fi# mit einem

£J innern ©efty!, ein« wentgftene ftfeeinbaren

Ctrfbenj , totldftt jufolge bei weitem ber aUetgrbfte

Stbetl »er Sölenfcben, gldcbfam <ro* Snftinft, wn bem

SBejij Kr fo »kbtigen 3>rarog«tl» ber grefyeit f»* f»

fcft »trff^ert balt, b«f e« nnenbli^e SR&be foftcn

«äffte, i*n b«t>on «bjubringen. «r balt jtcb bere#»

-tlget, biewni* ja folgern, baff ber (Bfoube anSrelbeit

frgenb eine natftrUfle ^rfnfttfung mit bem ganjen

©AanIenf#embe$9Jtenf<ben b«benmufFe. Der gamllft

felbft l«ngntt e* triebt, baß bie SDfcnftben einem Innern

©efMjl infolge an greibelt glauben. Wepler mm

aber tiefe« feftyl w* biefet <W«tbe*

„ ttn» ®nte unb »elfer «tebe— fägt ber gatallft,

• bie ®*»o(ben fttb benagen , nlcbt gegen> ii.

unmbgtteb war , ben«Kenten frei |tt fc&affen—
bai Ul>r»ert,,an »el<bent bie notbmenbige

golge ber Dinge #«3«, fo gebeim angelegt,

ttnb We Letten, bie if>n brüten, fo »or ibnt

»erborgen, baff baber ba* pbanemen ber Srei«

fceit in feinet Cinbllbung entfteben imtfte.
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Haburfi wirb ber gjienfdfr beruhet, ©a* (Butt

erfreuet tyn tnebr, weil er e$ f&r fein SBerbienfl

erfenner, «r leibet bafr Uebelgebultiger, tnbem

n e$ feiner ©cfcuib beitufffet < obgleich alle»

tiöt&wenMge golge be* 6#itfato ljU

"

«

•

Sfti ber £&at bo# eine fonberbare ©pracfcel £a*
natürliche, wa* gerbet ffd) benfen täflet, ift nun

tpo^l : warum alfe fcen aus weifet (Bftte *erborge*

mit 3trtfmm offenbaren! Die 9>rot>ibenj &at alfo ifr

©ebeimmß nfd)t jum be(!en t>erwafcrt. ©er ©Riefet

Ift ju bfinn : ber fdjarfe 9Mif unfer* WÜfatä** ftel)t

buvd); jie&t ben Storfing auf — unb ftefce! wa* bie

ewige 3Bel$beit ben SEenföen verbarg , (lebet nun offen

ba* gretlicfc nur ber ©eife fann e& SIber wenn nun

ttefe 2Bei$f>eit — wie e$ bod> mbgli# wäre — weiter

«««gebreitet , unb bann tn>n manchen <S$wad&en fibel

uerflanben unb angewenbet würbe: bann fydtte ja bie

teeife ©fite ©otte* ifren £wef mfefclt,
•

9tod) nid&t genug ! man $re weiter*

„ «ott wollte , bag bie SHenfcfren unter ft# eitt

morallföe* 9tetcfr ober eine b&rgetlic&e ©efek

fd&aft auöma^en foBten. Der erfle ©runbfaj

in biefer moraltfcfcen SBelt war ber, baß wir bie

guten tttmffttti lieben unb belohnen , bie Wfett

Raffen unb betrafen folien. ©gentlidje ©trafen

unb ajefo^nungen jinben bei bem SBerb&iguif

tttyt flott , weil niemanb weber ®ute$, no#

33
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fBfcfe* au* unb von ftcfc fetter t&uk Carum
&ar @ott bie fdjeinbare empftnbung t»n eigen*

.
nwdnigfelt (grcibeit) in unfere SJlatur hinein*

gewebt. 3ln btefer irrenben Cmpfmbung txSngen

alle bie fibrige Xxidbmxtt , bfe ba$ ftrrlid^e ober

bürgerliche Keben regieren : £fcrbegierbe, 2Cb*

/ ffceuf&r Säbel, ttlitletb, Reue, ed?am—
,

unb bmauf ifl bte ganje moralifdje 9Belt unb bie

Sittenlehre mit tjpen ©efejen gegrunbet*

"

SEBa« für ©dje ! SJIfo — bfe ganje moralifäe

Regierung ©orte* ijt auf biefen Srrtfcum, ben irrige»

(Blauben an gretbeit gegriiubct ? unb biefen ©taube»,

worauf ©ott fetbft bie moroiifdje aßeltgegiönbet, foßte

man *erntd>ten ? Sin 55efenntutg au$ bfm SKunbc be*

gataltjlen felbjt, ba£ biefer ©laube ju ben SlbjTcfcteit

be$ bürgerlichen 2eben$ unb ber moralifc&en Sitegierimg

burdjau* not&roenbig fei l 9Ue follte man ein unmiben

fe&lU&e* ©efuljl, »offtr ber gataltf! bc* felbft ba*

©eful)l t>on grei^eft erfennet, mit ben ©runbfajen ber

©pefulation in 5Biberft)m* fteßen. Unb in biefem

gaU mfirbe bo$ immer ber 2lu$f#Iag wieber bie Irjtere

treffen*

©ei t» «per ! inbem nun ber gatoflft fid) gegen

«in gemeinl)enfcl)enbe$ @effil>l erftärr , unb ti in ein

Cruggeffi&l mroanbeln »Hl, fo 1(1 menfgfien« We

»ermutbtinfl gegen l&n. 3bm alfo lieget einet wrnanf.

eigen fltegel ja folge tum aud? bet Senn» auf. Sfnfofer»
» 4
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«ber ber gatallft biefe 93en»eMfAftnmg eingebet , nun barf

freUt* audbber «Bm^elbtger ber greHjeftnkbt hloi jene*

©eföbl tbm entgegeneilen , fonbern tr muß an* anbern

©rfinben , wn blefem angeblU&e« ©efabj unabhängig

,

Wt »ewelfe feine* ©egner* entfrosten fwfren. «Run

bann bie ©rfmbe felfrjl

!

{Huf btefe jwel ©aulen ober jted gauptgrunbe

(rujtr btr gatallft fein elftem , bie er überall ffir un*

«n#0lkb balr.
'

JErfier (Brutto

$>er «Wenfcfc t>ant>elt nacfc ^orficHunge» ,

Darum ift er ntc&t frei. ,

,> SBoKen unb £anbeln ftnb golgen nnferer Vor«

ftellungen. 3fdj fann' nt$t wollen, nur »eil

.' leb eö rollt, ©er ©runb beö 2BolIen$ rann nld&t

Ut bemSBltten felbjl: er muß in etrcaö anberm,

ba6 nk&t 2Bifle ifl , entölten fet>m €tttpftn*

' bungen , ober SBorfletfangen be$ 93erf!anbe$ ftnb

,: " e* , bie ben SBiDen befWmmen. Der t?erftanb

ifl ja nl#t frei* SBie lann e3 nun ber Sßttte

feipn ? aide urifere SBorftellungen ftnb 2Birfungen

frember Äräffre* ©le fommen von außen*

SDIe ganje Jtette ber Sbrfletlungen — man

fhf)tt fte innerhalb beö SJienfdjen foroeft juruf,

<t« man will- — enbfget ftc& ju^t in efnem
1 " ' '''fWUb; ba$ außer bem SRenfdjen unb außer

'<*er ®e»alt be$ 9TOcnfdjen liegt: in ber

nrfpr&ngllc&en einrtc&tung rnifere* tlatur, bem
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9äA M SbxptT*, ben nbgM be* ©effle*,

©ber ber Stetye unb Crbnung bfr dugern ®egen*

ffinbe, womit ber SRenf* in »erblnbung gefejt

wirb. aiUe^ fomtttt bei bem SBtllen auf bie

<Bewi*te an* 3* will etwa* , well id> e* mir

ItW gut tH>rf!ette — (Bewidjt ! 3<fr will ba*

©egentf>ett , »eil i* e* mir al* beffer borfWle

—

ftarferee (Bewi*t ! 3* überlege; bie SBaage

fdjwanPt. Slbcr fie ftmmt bann fccd) balb

wieber in Äulje* Die QJewictyte emfcfcefbetu

SBitte unb £anblung bet 3Renf*en wirb btwfr

ffe fcefttmmt.

"

^weitet (Brunft.

Pin (elt#ejltmmen&e*, fel6f!6en>esent>cf

Q3etmd0cn fltettee mit Dem (gaj oom
©runbe. 2>arum i(l DerSö?enf* mcfc* frei.

Der SBltte frtnn ni*t fid) felbfl beflimrceit,

©id> fclbft beftinunen, fid> felbft bewogen,

tai wArefoftlel, alsficfcbefitnmien unb bewegen

öfynt (Brunft, ©ort fonnte ben SRenfcben nitbt

mit gretbelt erfdfraffen , ober er mußte bie große

Sßaljrbcft, ben 0a$ Dom (Brünfte, jerft&rtn.

JBenn ber SWenfd) frei fanbeln fonnte, fo fomrte

(md) <ui§ 9}id)t$ et»«» »erben. Unb bann

Wtte jEpifur gewonnen. «Senn eine einzige

^önblung oi>ne ©runb gefdpefcen lann , .fo ffcimte

«u* eben fowobj ebne @ranb eine Seit ibre

SSirffotfett erlangen.

Digitized by Google



——» 0t
v

Prüfung

de* etilen (ötutt&ei
}

5fn aKen ben ©aun , bie man hier jufamttieti tat*

Knbet, unb woraus du »ewd* wiber bie gretljelt ge*

nommen werben foB, Heget tioc^ gar t>iclltnbeftimmte*

unb 5wei*etttige^ »tan fcebe bte -Jwdbeuttgfeit f?en

<ut£, unb beftimme nStjer ben ©hm ber ©orte: bann

ttht man« ob bamlt aeaen treibett ftwaä h*ml*fm

* •

% „ JDer WTenf* faitieft na* VotfleHungen/'

bdflt bo$ nur fo t>tel : Sotffellungen werben »n*

Üffe |um #anbeln f&r ben fDlenfd^ett : aber er ^anbete

bodb — l)anbelt felbfl; er ifl barum ntc&t burcfeau*

leibenb unter ber Gewalt ber ©orflellungen* 2lu<& bte

t>omclienbe, überlegend , bcuvtl>etlenbe Ävaft ifl bocfr

l&m felbfl eigen; er ifl jtc& babei feiner eigenen

tigEeit belügt, unb eben barum glaubt er frei ju batt*

beln . wenn er feinen tlaren 93ovftellunaen . feinen (51n*

(ic^ten unb Ueberlegungen jufolge Ijanbclr. StBollte

mau 2(nlaß unb 3tt>anct f&r efnS nehmen * bann wäre

e* f$on Utiterflellung beffen , wa* nod) in ber grage

lieget (petitio prineipii). ©er tttenfö fanbelt nacb

PcrfleUungen: aber bo# mit dnem ganj pffenbareit

Unterfcfcdb t>on ädern f&rperltc^en JDruB unb 6to#*

ÜBenn einer nach Sibftdbt unb au§ 33etracbtuna eines

Guten ttranlaffet wirb, feine Seine felbfl aufstreben
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unb tyn an einen gewlffen Ort ftdj $u Bewegen: —
ba* ifl bod>$an} etwa* anbei als n*etm ein anberer

tym etwa einen Stoß tn bie Cenben gäbe unb babur*

jur Bewegung bejllramte. SBcnn id> einen Stein l)ln*

.werfe , fo muft er nun ba liegen bleiben ; wenn idj bie

Gewichter in einer Ufr anjiefce, fo aef? icfe '{tcfttf,

j&a* ber Srfolg batwn tjt 3lber wenn i# einem

JRenfc&en gewiffe Söorjtettungen mat&e, >(b weig W>

lm\m nod) nid)t, wie er Ijanbeln werbe; weil bit

«Sovtlettungen nid)t für fi* ber einzige t^ttigbeflitt^

menbe @runb be$ ijanbelnä ftnb : erft in SJerbinbung
•

mit feiner eigenen Energie, feiner felbjltfjdtigen Äraft

werben fie ed. Sftadfr bem verriebenen ®rab unb

SBefcbaffenhett berfelben tann bie 2Blrlunq febr wrfcblef

Jen feipn Da* ©efej ber grei&ett i(l ni#t ba$ ein*

,f*rmige, burcfcau* gleiche Äbrpergefej* £afie man

Jbenn immer ben 5Rottt>en unb 93orfielIungen tyren ein«

,f[ug. Slber (äffe man aud) babet bem üRenfc^en feine

eigene Energie, feine felbfttfyUige , feibftbewegenbe

vÄrafr. SWeljr will ber greunb ber greibeft nirt)t , al*

«ur ben Unterfc&eib jwiföen moraliföer unb pfcyftfcftet

ffieftlmmung. aber ber gatattfi fejt nun einmal twa*

flu» , roae ei \\ ocn>tc|cn tueroen ji>u f vup ocr sVirniQ?

ttlcfct* anber* aU 9Jlafd>fne fei , unb «1* WtafAine

,

burd? ©ebanfen eben fo , wie ber Äbrper burcf) ©tof

unb JDruP benimmt werbe, ttad) T>crfieUungen

fcanbeln, unb nad) 0to# unb JDruE befifmmt werben,

$etflt bei H)m einerlei, fcer «Tenf* fcanbelt na*

©orflellungen : wenigßen* aljb t>or$ erfle bo$ auf
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Mine anhext tlrt aU SBafdtfne* @n ÄAttfm^nn 3. 95.

$brt> baf bie Ättien jteigen ober fallen: a« ein tbd-

tlger, gefdjctber 3JJanu rietet er ftdj foglefd; Dornap

tu feinen aBe#felge|ftftten unb »eflellungen : ein an*

pevtx , trdger , weiß e$ eben fo wofcl — thut 9? tdjt$
pllfb, wenigjten* weit aielfbrmiger mftffen bfe ©efeje

ber menfd&ltcften #anblungen fepn , als bie, worna<fr

forperlid&e ^Bewegungen beftimmt tperbem Unb eben

peil wir bfefe 2Bfrfwngen nt#t auf Me einförmige,

tmrcfrgangig gleiche ©efeje ftrperlic&er »ewegung ju*

iruffubren ftnnen ; »eil biefe 93ielformtgfcit in ber 93m

ftyiebenljeit ber Haren. öorjlelliiitgen gegränbet ifl;

»eil biefe Hat? SJorjteHungen nun eben mein eigene*

Jffie fen aufmachen ; roeil \A) mir babei fo ganj Feinet

gwangeS bewußt: — barum glaub' Ufr, bog ber©runt>

pteiner £anblungen in mir felbjl liege ; barum glaub*

id) moralifefr unb frei ju Ijanbeln* Unb was m\d> auefr

jKfUmmen mag, ba$ beftimmt mfeft boefr niefttfo, wie

fin Äbrper ben albern. JDer ttlenfcfo fcanbeit na*

PotfteUungen : aber mußten e$ genau biefe i Iran

ten e$ feine anbete fe^n ? Siegen jtd) biefe <8otfeKuft» :

gen barum nlcftt anber* mobifteiren ? unb wölbe al*«

bann ber SRenfcfr niefrt anberS gefjanbelt Gaben ? 5Benn

ber Sieb nun fiie&lt, weil er ©teilen ffir ein «Ritt*

l&lr, burdj ben leUfrtefien unb ffirjeflen SBeg ftcfr etwa*

iu erwerben : tonnte er barum nicht biefe? anbern Bor*

ftellung folgen, baß ©teilen ein gewagter unb geftyrr

Hefter j)anbel fei , baß e$ ben SRenfcften entehre , un>

^$f(eUlgeßrbnungt>ernid>te? Stacfr Um vergebene»
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©rabber «nergie, ber inuern, felbfUWHgen Äraffc

l&nnen Ctiibrfife , Begriffe tmb 5$or(tettungen bei bem

einen rot), um>olljldnbig unb unauägebtlbet bleiben:

ein anberer wirb fte berichtigen , aufflären , t>erftarfen,

erhoben* Seine 2Iufmerftamfelt unb ben ©ebraucb feU

tter Organen hat nun both ber SRenfch In feiner eigenen

©cwaft. JDer Ulenfö hanfcelt na* TporfteUungen;

ttad) SJorfleliungen mug er h*nbetn : aber nun booh

nld)t nach jeber e injeinen, befiitnmten, fo mobtftcirren

©orjlettung* Da« fließe nun wieber M bewiefen unter*

ftetten, wa* erft bewiefen werben foli. 9Ilfo — nur

ftberhaupt nach ©orfleflmtgem Unb *arum fott ber

SRenfch nic^t frei fegn? €ben ba£, fagt ber 2lbertljt,

ntac^t meine greift au$, baß ich nach Haren Worflet*

fangen feanbele — bie 9Rafcbine nicht Sben barum

»in ich nicht SJiafchine, fonbern mehr aU 9Raf*ine,

„öber ich mufc \a boch nach SJorfUßungen fanbeln."

35 te* VITu* heißt aber nun nichts an bcr 8 , at* ich mufc

iberfoaupt genommen, fo hanbeln, wie e* meiner 5Ra*

für unb meinem SÖBefen gemäß l\t. aber meine Statur

<|l barum nicht einerlei mit ber 9latur einer SRafchine*

(Eben in bem 49orjug ber Haren unb beutlichen 3h>r«

fiellungen, ber einer SRafchine nicht jufommt, befielet

Wefer Unterfdjelb, ©op&ifleret t jt e* , wenn man gerabe

Äuö bem« warum leb alaube frei iu feint* beweifett

Will, baß ich e$ nicht fei« Stach Haren unb beutlkhen

SBorftettungen hanbeln, ba* nenne ich frei hanbeltn

Stach Haren 9BorjleUungen muß ich fcanbefo, bad heißt

nun eben fo trtei: greife it ifi ein wefemlicher Dor$ug
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tttditet Hafnr, Slber fc&ließe man nun bocfc ntd>t —
toeil meiner JRatur gemäß, frei fombefn tmtf:

karuttt bin id> nid>t frei. Sebe* OBefcn u>frb feiner

•Ratur gemäß aeränbert* Unb infoweit fmbet bie*

„mu0" bei allen ftatn »ber fär gretfrelt tt>irb ba.

bar* nk&ts wlo&ren, SRan gibt e* ja ** bt*

tWenfcfc muß ein freiem Wefen feytu

IL „jDet X>erftonb *e* Utenföen ijl ni*t

frei/' Snfofern ijl er e* freiließ niebt, all er xtad) bett

«ritEttcfen äpparenjen ft<& entfd&eiben* muß; bie

Dinge niebt für etwa* anbere* nehmen fann , al* fte

fcm nun erfebemen* Slber hierauf fblaet noeb nicht,

fctß btefe Sipparenj bnrebau* untxrmeiblid? war, b. U

baß bie Dinge tym nict;t anber* erfernen fonnten,

«16 (ie !il>m erfcblenen, 6o urteilt ber Äufoter au$

«a$ ben tym aorliegenben Sitten, na$ ber wirfliegen

Sipparenj. Jlber folget baran* , baß in ber DarfUltong

be* gaftum feine 9ßerfei>lung vorgegangen , ober baß

bie 6a#e n«&t etwa anber* fcätte bargeflellt werbe»

Annen ober foüen ? JDcr Ttarfranb ift ntc&t frei : aber

eine ^blc^e S^lc^tung fann er barum boc^ bekommen,

baß, vermittelet ber Sfofmerffamfelt , bie Begriffe me&r

Älar^ctt unb SBoHjtanbigfcit erhalten, unb bfe ®a$e

triebt blo* naefc tyrem gegenwärtigen ©nbruf : fonbem

im ^ttfatnmen^ong mit lljren golgen, unb einer großem

9ßerfnu»funa aenouer unb riebtiaer einaefeben unb be»

urteilt werben fann* Sluf bie grage Fommt e$ bin

hdiiütfad)kd) an* ift ber 4fienfib au£ OtothwtnblafeLt
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&eftttnnu, jetne AUfmftr|winrctr }u georaucpeti > w#~

er fte gebrau*et* 3(1 «t au* 9lotfcwenbigfeit *e*

fbmmt, fte nk^t ju gebraute«, wo er fle ntc&t ge*

htaud)tt4 Denn t>on bem ®ebrau# ber 2lufmertfatoW

feit finget We formelle SBefc&affetityett — bfe 8tlc&tfg#>

feit unb SBottftdnbigfeit ber »orfMTungen ab, wornadfr-

ber 5J?enfd) feint #anbtun<jen benimmt* Sft e* tu

ber ©ewalt beS 3Renf*en — bfe* ifl ble grage —
ttfrmtttelfl eigenen 3lnftrengen$ feiner 2tofmertfamfeft,

feine ©orftethmgen anber* |u mobiftdren, aU fte nutt

etwa n>trfltd> finb; unb gewfffen anbern Clnbräfen«

*abur* ein @egengewid>t ju galten? Sft ber (Seblraue^

feiner Organen, feiner Ämpftnbung unb feiner tte*

ftoion in be$ 3Xenf$en ©ewatt ? 9ta<f> f(aren 2$of*

fUUungcn fanbelt wobl immer ber ÜRenfck Silber bfe*

grage ift nun bon bem ©rab ber Deutlidtfett unb ber

fMfttabfgfctt. -' Unb wenn ber 9Renfd) na* unbeut*

lic&en unb unboilftanbigen ©nbröfen irrig unb umreit

Rubelt : bann fragt e$ ftd>, ob e6 tym mocjltcf) ge/

wefen, jene 3mprefHonen unb jene 5*orfteHungen auf*
?

juflaren, ja berichtigen unb biefen jufolge aud) fein

«Bereiten anberS einjuric&ten ? Sin fclc&e* ©ermbgett 1

ffüt ber @d&&pfer in ben SKenfc&en gelegt, ba* et ;

feräu^en tamr, aber mm nl#t au* 3»ang unbSM/
wenbigfelt brausen muß* tlber warum — fraget

8

ber gatallflf, braucht benn etwa ber SJTenfö bte* SJ<f#

mbgen nid&t ? warum wenbet er feine »uftaietffamfd*

nt$t an? ein ®runb mufj bocf> and) Ijter&on fcorfjauben

*,€twa weit feine Slufmerffamfeit fc^an ju ft^ 1
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auf etwas anbete* gefpannt ift : barrnn tft er auf Wcfm

genftanb una^tfam.'' (BefpftftttfP— mag feyn*

8lber! banmt nfd^t au* itoang unb abfoluter Vhtfwctw

bigfett gekannt, übermal* eine pctitio pi ine ipii, wetro

' ble$ ber gatallft nun fdjon rotier als ausgemacht tn>r*

auSfejen wollte. Sin feljr wichtiger ©aj für biefe gan je

Uuterfucbwig t(i ber : in ber tTatut be6 ttlenfdjm

liegt eine butdf Dorfiellungen erwetbare, aber *

fcarum bod> nid)t swingbare iEncrgie, 2Hefe felbjU

tätige ©runbfdbtgfeit flehet mir ber »otftellungtfraft

ber ©eele in einer fo wecfcfelfeftigen SBerbfnbung , baß

ebne srwfffe ^meptionen jene Energie fid) überall'

ntd)t äußern würbe : aber au$ oljne einen gewljfen .

®rab felbfiftrebenber Äraft man#e SorjleUungen un*

wirffem bleiben müßten. SWan fragt ; „warum ein

SRenfd? blefe Energie nid&t eben fo anwenbe wie bet

anbere?" JDarum nlcfct, weil bieje Energie bur<&

!

©orfietlungen nur erweft, n\d)t ge3twmgen werben

fanm 9hro aber weiter fragen: tyarum ftrebt eine*

©eele nldjt jb jtarf wie bie anbere ? warum ftrib gef

tolffe SBorjtellungen fo fe&r erwefbar ffir ben einen , unb

fb wenig fftr ben anbern ? ba$ biege t>pn ber erfteit >

unb urfprfingltc&en ©nrft&tung ber Dinge Stafrenföaf* ;

forbentt .
» /

• - j

III. „Uttfere Uarfteilnngett ffnb XPirftmgeit *

firtmber %x&ftt. " SBie weit fmb fte e* ? 9ta$ Hjret

'

materiellen »fAaffenbeit, bem ro&en; einfachen ein«

«

brul na# , fommen fte *on äugen, unb werben buv#
4

Digitized by Google



j6& ==
frtmbe «rfadjen ber eeefe jugcf&^rt. 2lber tftre SIu*.

bllbung, «Scrglei^ung , gortfübrung ififtyott ba$8Berf 1

eines aUTmCvCpuntn uno tpangen i»)eijte&. 2uue Vitn*

• brftfe , bie t>Dtt außen fommen , wmbgen nic&ta bei bei»

2D?enfd)eu , att nacfc bem ®rab , wie er feine Mufmerf*

famfett barauf rietet, fcaufenb Dinge, mie flarf (te

au$ unfere Organen afflclren , fonncn bei einer unac&ft

Ibsen ober flft*tigen »etrad&tung untolrffam bleiben«

SUfo nur bie einfädle (umliefe SmprejHonen liegen auger

tot ©eroalt beä 9Jlenfdben. £4e ©eaenftanfce . bie fit

1 Jjerwrbringen , jinb frtmb. 2to3 ffiermbgen aber , bit •

t>on außen emufanaene Slnbrüfe auf mancherlei ÜSeife

gu wobifteiren , in allerlei gormen ausjubttoen , ju Der«

arbeiten: Siebt, ©rbnuna unb gtävfe in bie SSeariffe

etajutragen — ijt barum bodf> ber ©eele eigen. Un»

töeje aljb sufammengefejte , aufgearbeitete , getjitge

^Begriffe (tnb nun nl*t MoS bie 2Btrfungen dugerer

ttrfacfcen, fonbern einer bur# SReflerion in fi(ty felbjl

/ IV. „ JDte Rette aller unferer t>orftettungen

enbiget (t* sulest bod> in einem ©lieb, fea* au#er

fcer Gewalt bee ttlenfd?en liegt: roenigflen* boefr

in ber urfyränglicfoen Stimmung unb ©nric&tung,

bie ber ©djopfer unterm 2Bej£n gab. " — Genug ift

e*, bafr t* »dg: t* Wn frei. 3Ble Ufr e* marb?

iföte ®ott tn meiner Dtatur bie ftretbelt gegrftnbet? wie

meine »bi&fifcbe unb moraßfefie Tratte in ber erften

Sbtlaae iufammenaeftimmt mürben? — barnacb fvaae

man
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man mt# tilfa Da* Mt* weiß i# ttic^t. Da* f>ei0e

na<fy bem @runb meinet 2Befen6 fragen« SIHe 3Befen

|?nb @otte$* SOtefer weiß id) nic&t. 9ton aber «-*

na d> Der urfimViglUben ©nricbtung meiner 9larur , unb

n«$ Der beftimmten ülnwenbung Der baiein gelegten

©runbfabigfeit— einer bnrd) äJorflellnngen nur erwefc

fcaren , aber nidjt swingbaren Energie — bin Ith tt

nun felbjl , ber banbelt ober nidK banbelt ; fo ober anber*

fcanbelt. Slber t>on ben lejten ©runbfräften ber Dinge

fann leb nicht Secbenfdbaft aeben« fiefn sDbilofouh

V. „25et bem tWUen tommt attee auf bie

einem uneigentlkben ober ftgfirßcben $8erjlanbe, wenn

man wiü, bie<Benri*te. SKfo blefeSewiegte feilen ben

SRenflfcen junt 2Botten unb jjanbeln be|Uhtmen ? 9lun

—

eingebet baben bie SBorjteUungen ein abfolutee (Bei

t»id)t f *.U jebe 98orjtellutig nacb ibrem Innern ©e^alt ,

muß ofcne 3iuffic&t irgenb eines »Ott bem banbelnbeii

eubjeft ;Ujr beigelegten ©ertb* tiefen beflimmtea

3lu*fc&lag geben : fo wie bei Utptxlifym Bewirten

Darauf nte^td anfommt, bur# wefien^anb bie Waage

gebalten wirb ; — ober ba$ ©ewiefct ber SXottoen ifl

fiibjeftivif* , b, l im ber aSejiebung anf ba$ beflimmte

banbelnbe ©ubjefr banget e$ ab, toa* unb wie viel

jebe SUorjieüung nun »irfiitb trage, 93on einem at*»

frfuten ©ewi*t fann unmbgifdb bie grage feym Sföan

müßte aller Erfahrung |u»lbe* behaupten, baß bei

»
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netnllcfye ©nbruf be$ nemlfcfyen £>b\ttt^, b* ! bft

tiemli#e ©orftellung für ieben 8Renfd>en gleid&wlc&tfg

Ober umirfdpig feU Üaufenb £u?aten, ald SJelobnung

einer Uebehbat, w4gen ffir bie e*ele be$ Ue*tf*af*

fenen weniger als 9itc$t£ : ftmnen aber eine» Scfcur*

fen rtefleid)t ju einem ITCeucbelmorbbeflimmen* Bei*

fall ber SRenf(fren fann bem elnett ble grbßte änflren*

gung feiner Ärifte fbgar angenehm mad&en : ber Zxayt

aber wirb barum feinen ginger bewegen» Viutyn*

öerrfefeaft, tabel unb 8d)anbe — wa$ w5gen benii

aUe blefe ©tage fitr ft** Sllfo oon bem fttbjeFttoifdjen

©ewldjt allein ifl ble Siebe, — ffier entleibet nun

aber, wel# ©ewlc&t jebe »orfteBung fftr biefe* be*

fllmmte ©ubjeft baben foll? — 2>a$ fianfcelnfce ©üb*

jerr feu/ft nuip tv enna/rioen, ooer ein jre?noe& csuöa

jeft* 9Wd>t$ ungereimtere* liege ftdfr fagen , als baß

ein frentbe0 ©ubjeft e$ entfcfyeiben folle» 9liemanb

außer bem unenblld)en ©elfl fann eS wtffen, was eine

©a$e in ber Sorftettung eine* anbern Ift Seber weif

twr, wa* ble ©a<$e für tfcn mac&t — fftr if?n wäget*

Mlfo ba$ fymbelnbe ©ubjeft felbjl muß e$ entfcfjelben*

SBlebenn aber? „2)o# wieber ju folge gewifier %ov?

fiettungem" 9luu ifl aber auefc wleber ber nemllcfce

gaO/ 3$ frage wleber, ob blefe SBorftelhmgro

etn abfolute* ober ein fubjefrtoe6 ©ewle&t &aben ? Unb

wenn man l>icv eben wie in bem t>orfgen gall jugeben

muß , baß nur t>on bem fubjeftioen @ewfd>t bie Siebe

fetjn fbnne: fo barf man nun aud) auf bie ttemlicbe

5Belfe bie ganje Oerie ber $orjieKungen W auf bie
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er(le jnritff&fyreii — unb blefc erjte ©orffttttmg ^atte

mm bocb Mb abfblute*, fonbent mir fubjettfpee @e.

teld&u 9lun l|t man ni#t »titer a!6 soor^iit. 3Xtfo

ba* banbelnbe ©ubjeft mujj ba$ <Bfttnd?t ber X)ot#

ftellungen entfc&eit>nt. 9iocb einmal ! n>le beim ab*r ?

mit ©rnnb ober ofcne @nmb? — 9Nd$t obne ©runb,

3»it ®runb alfo! unb »o fiegt blefer ©runb? 3n

ber objeEtiüen SBorjMung fatin er nun allem triebt

Üeaen« °*n bem banbelnben ©ubieft felbft nwti er

Hegen , b. fe,
in fetner urft>r&ngtld>eu Jßiirbfy-ng muf

etwa* fegn, eine nietyt welter t>erfolgbare (Brmi&Praft,

thte eigene (Snergte, tat pfaftlföen ©nfinß ber t>on

äugen ibm jufommenben SorfMungen in fein S3erfjab

ten auf eine eigene 2ltt ju entföelbem 8?ewne man

blefe* nf<$t totlttv erflarbare ©ntnbwm&gen — Srei«

beit. ©o # e* ja beriefen, ba# fr* tttenfcb Srefc

freit fyibe*

«niwtfung, ©lettei*t bat man blefe jtvet Dinge

titelt forgfaldg genng unterfebieben , memt man

bebauptet, bajj M* tforftellungen notl>xi>tn*

big finb. <5ie ftnto e* freilfeb in i^rcr ©bjebu

9en »efcbaffenbelt, b. b- wnn l<b einem roco

jDufcten belege, unb er bat äugen, fo muf*

er fte feben* äber fte finb e$ barum ntebt nacb™W JW WJ Ww»^> * * v ^ ^
I | ~ www - m- v WWW W^^ w »• WV^^V

tfjrem beftimmenben ©nftuß jum Banteln»

2Ba£ ber eine baf&r tbut , ba# t^ut ber anbete

nUbt. „ Bpni «ßflo tmolumtnto impelluntur in
N

feiudem^ impraty fcpe parvo" Cic. frf

SJaa
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Milont. ttnb an einem anbern Ort, wo wrai

t&eatröllfaen SSetfatt Dir Siebe 1(1« w Sramer*

* l>in mag nwncfoefl unbebeutenb je^n : fftr wen T

$&r ben gefegtem SNann. Sur ben Jöetngeffl

aber, ber twn bfefeti 5U einigfeiten nun abfangt

g

ift — wie nrt*Hg ! «inntöl fid) att*gejtfd)t *u

i . fefceu — tfl Xob fftr ifcn : einmal beflatfdjt —
Unfteibltdtfeit (plaufam ei immortilkttcm ;

fibilnm , mortem vidtrinecefle eft)" Or. pro

P. Sextio.

VI« JCtt Witte Fähii itldjt fWj fetbft beftim*

men/' 9H*t ber SBUle, fonbern ber Wlenf*, ber

re#te, wafore Mgent fft e*, ber ff* felbjl befiimmet*

Der fflflle ifl nur potetts eben fo , wie ber Skrftanb

;

6b man fte fcfcon bisweilen perfontftcirt unb U>nen bie

©frfangenbeHeat, bie bo* ei<jentlic& nur 2Birfunge»

be6 3J?enf<&en (inb. 9tur burc& T>ermirtelung biefer

betben unter fufr forreftonbirenben 9>otenjen »trb bie

felbfttWtige Äraft M $tenfcben in »ewegung gefejf*

SVbe 9>otenjen seigren jufantmen; beibe wlrfen mit

trab burd)elnanber. Äefne tjt burctyau* w>n ber anbern

tmatytaglg, feine föied&terbing* ber anbern unten

georbnet. Die erfte JErwefungen fommen t>om »Bert

fianbe, b* bi< einfache ^toceptlonen , bie ber3Äeiif<#

burd) bie ©Inne empfangt, geben tym ben erfreu Stoff

jur CWitigfeit. Slber ble tum fifcon erwefte, feib|b

firebenbe Äraft ber Seele w&W mm foU&egtl^tungen,

(limmet jufr felbfl in eine fol#e *age, mbur$ We -

Digitized by Google



wchcfc Qcupuoung ucr jfocen pcforoerr rPiro« will

man tiefe felbfaenommene (Stellung ber Seele fd>o«

mUen (SBUttt%) nennen: fo fingen ble fblgenb*

Operationen be* »erjlanbe* Infofern aUerblng* bom

©Wen ab. 3ß>er xoa* tyerbur« an beutlicfrn »orflet

langen gewonnen wirb, ba$ wirb nun an* wieber bet

©runb be$ folgenben SSoDen*. »et wettern Crfa^rung

$et* unb ac&tfamer »etra^tung ber ©ort&elle, ble

burd) £eutlid;?clt ber »egrlffe unb überlegte« üBotlen

bem 5)» enfchen aeftdbert werben . wirb ble CTeiauna tu

refleftlren, unb ber X>orfa$, bem SBerflanbe ble Seit

unb ©eleqenbeit lum 9?rtd)benfen m acnnen, in ibm

»erfWWt unb befefiigt, Unb bie wac&fenbe ©njtdjten

fcaben fobann aucb immer wieber einen (£inftuä in ble

twd&folgenbe ©tlmmung be$ SBoHen* unb be* Äan*

bcln$. ©o Wir bei biefem gortgang Ser(tanb unb

SBifle gleiten Stritt mitemanber* ©ne* ftllft )ur

©eroollfommung be$ anbem. Diefe fdjbne Harmonie

t>at bie9lafur In ber menWOtyn ©eele fefigefejt. SHtu

tiad? W fte bie ganje Slntage bei Sftenfdjen ge|timmt.
r

• - \

tfnmcrftingen. i) <5o lefc^r ifl e$, bei elgenfinntn

gern 2unt)ang an oic Krönung etneo geirinen

©t/flemS , julejt bie Orbnung ber Statur ganj

|u verlieren. 3uerft trennet unb »ercinselt

man Singe in ftfnem SSegrlf , ble in ber 9?atur

eng jufammen berbunben ftnb; man orbnet

eine« bem anbern bor ober nadfr; tt>eilr fiefofie»

mat

i

\d) in ffi&t unb Jtapitel ; gewtyut fi#

9a 3

\
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nun fo ictn^t, Me Dinge fo abgefonbert , imt>er*

bunben ju benfen, M man enbU* fcergififet,

baß bfeö SMUrt nur Sbftrahion, unb md)t

Hatttr* Ülun tragt man aulejt bie Dinge eben

fo fcerelnjelt unb faplrelmäßlg wfeber tn bte

wirfliebe 9tatur hinüber , wie man ftc *ut>or In

feinem ©Aftern georbnet fatte* Da* tfl ber

wlrftidje §att mit Sprache un& t)etituttft

(£ogie©.289*f.fO; t«* b«*

ttemli*e galt mit Derftanb unb tPWen. 2Befl

man nach feinem anaenommenen ©»ftem nun

We SSernunft jtd) fpÄter benft als ©präget

barutn jbtt ber SJtenf* au* na* bem wtrHfc

c&en @ang ber Statur feine ©pradje erfmben

Annen» Unb well man na* Irgenb einem

©*ulfo(tem ben Söerjtanb nun frflfre* benft a»

SBülen: bamm foll au* in bem ©Aftern ber

9iatur ber 5Bltte feinen ©nfluß in bfe SBerri**

tungen be$ SBerftanbe* l>aben*

a) fflber »ober tiefe ganje »errolrrung ? — SJlek

lei*t ftnb wir bier an ber wahren Önelle* Der

uubeftimmte unb aHaugemelne ©ebrau* ber

Slamen machte fte» Vtxftanb unb — VOM*

ftnb Slarnen t>on einem f*r großen Umfang»

Unter bem Derftattbe begreifet man an* f*on

bie erfte fumlUfee ÜBatjrnebmungen , bte rofc

Smpreßlonen ber äußern ©egenfWnbe, bie wn
Außen fommenbe etnfad?e SSegriffe ; bann aber
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(tud) \tit Slvt ber gebtlbfcten , ÄU^pfcavbei tcte ir

SJorßellunacn / unb bie *tifammeiiaefe*te

,

griffige 3fbeem 53ian fanb r baß jene erfle unb

einfach ©runbbegriffe , alt blo* letbenbe SÖlebi*

fifationen, außer bcr£l)ätigfeitbcv©eele liegen;

tmb baß htfofern freiließ ber SBerjianb nur leU

benb war. 9tun aber warf man biefe anbere,

ganj t>erfd)iebene 3lrt ber beutltdben unb gebil*

beten ©orjlellungen mit jenen jnfammen , tmb

jog ben fibereilten ©eftluß, baßbte eigene 6ner#

gie ber ©eele an fcen Verrichtungen be$ ©etti

fen* fiberaH (eilten tätigen Sintbert babe, 9li$t

anber* gienge e$ mit bem 2BMen. VOiüt —
fann btelerlei SBefttebungen ber ©eele jufam*

menpeyäffen» xuas anoereo tft oas ?oe|u€uen,

^ici^ fe^m ISS^if ö o utiücrr^ci^^^tt ^

b. f. bem SJerjtanbe bie jum 9tad)benfen erfor*

berlic^e Stiftung jtt geben, tym {Raum unb

3ei t ju beu tU* tn Uebertegungen ju gejtatten

,

ble Slufmerffamfeit fo jtt fieUen unb ju jammcln,

baß bie Dinge Dinlingli* geprüft, beurteilt

unb »erglld&en »erben f&nnen. ®anj wa$ an«

bere* tfl ba* SBeftreben, blefem Unterrtcfrt, bie*

fer beuttld&en ©orftetlung jufblge nun wirfHd)

ju bÄttbeln. 3«ne* nennte man Wilkn ; unb

biefe* Willem S»an bemerfte, baßbie* tej*

tere ©treben ber ©eele fretlld) bon bem 93er#

flanbe abbdngig war ;
öergaß aber nun jene« Uli*

tevföeib, befyttt au* Uebeccitung bieWngigfeit

Sla 4
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. *e* SBHIenS ftylecfctweg auf dUe »eftrefcungen

be$ 2BtUen£ au$« unb wollte aucb nicht mehr

wlffen, baf wenigftend ju Slnorbmmg tmb Utu

terfaltung ber Slufmerffamfett aud> fd>on eine

entfd)[o|Tenc , tätige Slnftrengung ber ©eeleiu

frrtft notfywenoig fei* Sßev ftefyet fytfväuS nlcfyt

,

wie unentbehrlich bie Silnatyfe ber SSegriffe iut

erfenntnfp ber SEBa&r&ett f«i?

3) SRocfc einem (ginromf fontm' fd> jttbor. „ 2>a#

»ejtreben jur 2CufmerBfamEeit mug abet^boefr

audf> fdjon burefc SJerjteüung erft etweft »erben»

3(t e* nun ntdjt aud) fd>on tx>m »Berjtanbe ab«

bangig ? " — Die <£r»efung gibt man ja ju*

Die erfte Srwefung liegt in ben erflen 3mprefi

fönen, ben einfachen 2Ba&rnebroungen , bie

ttad) unb nad> in ber ©cele fidj fammehu 3n

ber golge, *em Sortgang be$ gebend, fbnnen

and) in ben fd)on t>orrdrf)igen beutltcfcen 95e»

griffen nodp mehrere ßrwefungen ftd> ftnben»

tji bie Energie ber ©eele; swingbar ift jte

til#U greift*, brausen wir and) felbfl «Bor*

Rettungen unb 2lufforberungen, trenn wir etwa

einen SWenfcfren jur «ufmerffamfeit erwefen

»ollen* ajiefjr braucht e$ etwa für ben einen

:

weniger jur Denauoem* Uoarum ote6 f warum

ri#ten mir niefct bei allen gletcfc&iel au$ ? —
53eil ber @rab eigener, origineller, Innerer
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Wewegfrafr bei ben «Wenfrfrn feljr t>erf<&ieben

tft: barum ift ber eine leistet, ber anbere

fd)t»evcr ju erroefem Unb warum rlebten mir

bfcweilen mit bni frifHgften 2k>rfteilungen 3«r

nk&t* au« ? — ÖBril Me eigene Energie be*

SRenf*«« nun überall ni*t $wingbat tjl.
,

. ^fttfUflÄ
I

2lu« bem ©aj wm ©runbe tvfll man grei&ett

l>effreiten ?

©flen«. 2Berfe man nnn bodb bem Sßert&elbiger ber

grei&eit ni#t barum eine blinbe, ober bem

©aj com ©runbe juwiberlaufenbe (DleicbgfiU

tißtett wr, weil er ben ®runb ber menfdb*

Kcben £anblungen ober ben mitlfäm ©nfluf

ber aSorftrllungen 3um Ifceil wm einer, na<$

ber urforungllcfetn Einrichtung, feiner Warur,

H>m jufommenben, felbfibeffimmenben JSraft

herleitet; weil er eine blinbe ttotbwen»

fcigPeit n\ü)t anerfennen »10; weil er nicbt

*ugeben will, Daß ber SKenfa jebem Ginbru!

ftd) bllnbling« preZugeben genüget fei;

(bnbern öielmeljr behauptet, baß »ermWeift

«merin feiner «Katar liegenben (BrunbfäingEeit
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Iti 9tocfrbenrenS , betf Ueberlegen«, *f* 93et#

gleichen«, ti In feinet ©cuwdt jtefc, We 2Blrf.

famfett jener «inbtüEe ju mobtftclren , aufju»

galten ober ju befbrbern: Dag ber 9Renf$ ble*

«Bennien tne^r ober weniger anwenben fbnne,

unb bag nun eben borum ble ^nnblungen a»

fein Ibm beigeleget unb jugeredbntt »erben

fbnnen.

gwclten** 35er Sas &om (Brunbe lebrt nld)t$ bon

Swang* ©Ufer ©aj fagt nf*t mebr al* Me*

:

wenn unb fb oft etwa* seftyiebet , fo muß au#

etwa« ba fetw , warum , wobur* e$ geföe&e,

wofcer blefe SBtrlung entfpringe* Uber Wa*

ffir ein ©runb ba$ fet ? worinnen er enthalten

fei? — p^yftf*er ober moralifdjer ©runb?

innerer ober Äußerer ©runb? veranlagen*

ber — nur erwelenber ; ober wirfenber ? allein

beftimmenber , ober in SJerblnbung mit etwa*

1 anberm wirfenber ©runb? — imb welche*

bann ber teste ©runb , bei bem man enbltdj

fletjen bleiben mfifle? — bU* alle* bleibt no*

unbeftlmmt* Unb bo* will nun ber gatalljt

alte* burdfrau* ju t%fffd>em ©runb wb pby

fltfi^er »ejttmmuhg ma*en: Witt nkbt* xm

irgenb einem lejten , urfprfingii* in ber ©n*

rtdjtuua ber SBefen Ilegenben ijinem ©runbe

wijfen. Sittel foll nur immer t>on <ut#en , ein*

|tg imbnot^wenbigbeflimmt uob bewegfwertem

#

V
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ttnb tfe* fotl ber ©aj Dorn fflrunbe beweifen ?

Den ©aj wm ©runbe fo anwenden unb fo weit

auSbe&nen ,i al$ ber gatatijl tyn auSbelntt unb

anwenbet: ba* ^ieße, bfcfeit großen ©runbfaj

felbft jernid^ten unb gerft btuen ; weil für biefe

Sfnroenbung unb btefe SluSbelpiung weber in €r#

fa^rungen , nod> in ben Gegriffen ftd) Sa ta auf*

finben laffen , aW roatyr tyn gelten au machen*

©ritten** ©anj offenbar wenbet ber gatalifi ben

©aj t>om ©runbe unrecht an, 9tacfc biefem

©runbe, b. fr, bei folgen 58orjteBungen , fan*

belt ber SDtenfty* JDarau* fließet er nun fefcon

,

baß ber SWenfty auc& föled&terbfng* na$ biefen

©r&nben, na$ biefen ©orftettungen fanbefa

mußte* 9hm fejt er fd)cn bormi* , baß btefe

befWtnmte Bortfelfong biefe* abfohlte ©eroiefct

gehabt* ©o triel fttaft tmtfl fb viel Haft

bewegen: — bie* fann vorder fagen,

weit f)ier ttom abfoluten ©ewic&t bie Siebe ifh

2lberid> fann nidjt fagen: biefe Vorfteltting

muß genatt biefe ^anbltsng hervorbringen.

Unb warum bleS nid)t ? — Darum niefct —
weil e* Ijier an einem abfoluten ©ewt#t bur$«

aus mangelt; weil ba$ ©ewicfyt ber ©orjtel*

lungen nur fubjefttoifdfr , b* U bon einer eigenen

Energie jebe6 fyanbelnben @ubjeft£ nod; ab«

gängig tfh Um Rubelt ber SWenf* na<$ biefer

«orjteUung. Vtm |»ar ift biefe »wftellung
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fÄr Ilm eJn jurfi*tnber ®tunb* tttet nMrtnmfr

warb fte cd? — Sfir-ffcb mar fie ed nidn, (te

fratte fein abfolute* Oenrtcbt. 3fn ©erbinbung

alfo mit irgenb einer fubiefttoiföen »efttm*

mutig warb fie mm erf* ber juretcfyenbe ©runb*

JDae ift e$ ja, n>a$ ber Sertbeibiger ber greU

$elc baben n>lD. ©erwlrre man bod) nur bie

itt>el ©äje ni*t: bie öanblung $eiget un*

an, wa* fftr ein fubfettimfäe* (Bewiest

febe IPorfteUung für ben Wlenfdjen gehabt,

* t). n>a$ ein juretefcenber ©runb fftr blcfe*

©ubjeft geworben; unb blefen anbern: ba$

abfohlte <btwid)t einer folgen TPorftellung

fceflimmet aus abfclurer Hot^wenbigEeit

eine fofefoe öanbluns. IHefen lejtern ©aj,

worauf eigentlich ba$ ©»(lern ber 9totfcwenbig*

feit ge^rinrtet , wirb man au£ bem ©aj Dom

©runbe, fowelt er burefc Srfabrang beftdtiget

«, «* »l*t «jrt«« fem.

eierten?* Snbem ber gatalfft mit bem ©a$ t»m

(Brunbe f1 ct> jty&ien tritt, faltet er in bie Un#

gerdmtljelt be$ Sortgange ber Urfacben in*

UnenMidje , ber bem ©aj Dom ©runbe gerabe*

in wiberferlc&t. Der 9Renfd> fotl nidjt ft$

feibft bewegen. €r wirb nur immer t>on frem#

bert unb dußerlic&eu Uriac&en befllmmt unb

bewegt Slber nun Mefe frembe Urfa* mleber

ton einer anbern fremben Urfa* ! SBie weit mm
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treibet ber ^(Jti(Ii|t bte$ C'picl ? ^rgenb eine

felbftbewegetibe lejte Araft muß e* fepn*

iDann immer bewegt — t>on etwa« äußern

bewegt, ofcne einen erften 23eweger , iff wiber«

ftnnig. Der gafalijt »evwanbelt bamlt alle* ttt

fiBlifung, ofcnc eine frjte unb jureidf)enbeUtfa^

Reißet benn ba$ niefct, ben ©aj t>om (Srunbe

fctbfl {erftttyrcti , womit er fein elftem nun

gleldjwobt jWijen will ? @ben fo fbnnte es beut

gataliflen woW einfallen, au* bem @aj

©run&eno<b ju bewelfen, baß ®ott felbft, auf

bie nemlid)e SBeife wie ber SRenfcfc, burefr

firembe Urfacfcen getrieben unb benimmt werbe:

wenn bte* einmal als waf>r angenommen wäre,

baß jebe »cjlimmung unb jebe #anblnng *on

außen fceworgebrac&t werben mftfie.

ften$. Unb wenn nun einmal eine fefbjlbewe*

genbeUrfraft fftr notbwenbig unb barum au$

ffir m<5glid> anerfannt werben muß: toatixm

foB eö benn ni d)t m&gltcb fet)n , baß ber ©cfcbtfer

eine folebe felbfibewegenbe Äraft, tn einem be*

fiimmten @rab, aud) irgenb einem erföaffenen

SBefen mittbetten fotmte? JMe$ geftret mit ju

bem , wa* ber tßertbetbiger ber 9tot&»enbigfett

nod^ ^u beipei^en b^^»

•
-

%
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gSerjeict)tttfi einiget fünfte,
Die Der SataUfl nod) erfl ben>rifm

fofl.

ai foO er beim benxlfen ?

SB« weifen füll er, baß Slnlnfl unb Snwmg : ouö ÜTtw

laß ber SBorjMung , unb gelungen fjanbeln—
einerlei.

»eweifen foö er, baß «ÖorfteUungen , Mo* ibealtfdje

Urfaeben , ein felb|rjtä*bltte« SBefen eigentlich

jTyingen rönnen..

»eweifen fott er, bafaebe 2lrt ber SJortfettung , nfc&t

nur in bero erflen unb einfachen Sinbrufe bet

änßern ©egenflinbe , fonbern aud) ble geprftfrr^

t>ergtt#ene, imfgettörte 9BorjteOung , t>on allct

Styatigfeit ber @ecl*4>urfym$ unabttfngfg feL

33cn>elfen fott er , baß — wenn i# beutll^en 2$or*

j!ettungen jufolge nun fo fcanbele, unb t>er*

mmfttger nyife fo fcanbeln muß : ed mir barum

<md) p^fif* unm<5glt# fei, anberS ju f>an*

betn ; »er j. » öernfinfttger weife eine Zreppe

orbentllcfr ftnunterfteiget — bag barum feine

1

»eine gelernt , um ntcfct , wenn er au* wollte

,

Dur* einen ©prung ft# tyniuiterftttjen ja

Italien*

\
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SSewetfen fofl er, baf5 pt>yftfd)e unb moraltfdje

gtotftwenbigfdt, pfaftj$e unb moraUföe Unmbgt

liefert burcfcauä einerlei : einerlei — ob etaer,

um fi$ »ergnfigen , in bie JDper gel* , ober

an Betten gesogen werbe ; einerlei— ob einer,

weil er mit ber <Btd?t geplagt , fid) nldn betregen

Urne, ober ob er nur au* »equemlidtfeir

unbewegt bleibe«

»eweifen foU er, baf ber SJlenfö febe* 93erm£>gen,

baß er brausen tann, aud> brausen muß:

bap, wenn ber SRenfty feine Sufmerf famfeit

«nwenben tonne, et fte barum aucfc anwenben

miiffe.

»eweifen fotl er , baß ©orjlellungen unb SJtotfoen

,

c&ne Zutritt einer eigenen — nad? fubjettipU

fcfoer Eon»enien3 entfifcibenben JCnergie, für

|t# ein abfohlte* ©ewic&t f&r ben 2Renf#eii

»eweifen fott er, baß felbftyanbeln eben fo t>iel a»

'
, efcne (Prunb fjaiibeln : unb mit<Rmnb ^anbeln,

eben fo blelM ge3tt>ungen fyanbeln , feu

»eweifen jbll er, baß, well ber 5Benfty äberbaupt

md) ©orjMungen fjanbeln muß , er barum

genau audj biefer beftimmten SBorjMung folgen

mußte, unb feiner anbern folgen tonnte : wenn j.

». ber 6Äufer bem SRetj feiner Organen folget, er

barum nun ber wichtigem S3or|Iedu ng, baß er fu&

unb feine gamllte baburdj julejt tn Slrmutl) unb

€lenb (lärjen werbe— nid?t folgen fonnte*
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©ewetfen fbU er, baß ber ©aa com ©ranfce Äberatt

ctne abfolnte ttotbwenblgEeit grfinbe.

SJeweifen fott er, baß e« unfcbifltcb fei, öle Äraft

ber von außen fommenben SßovfMungen mit

ber Innern tätigen ©eeteufraft ju »erbtnben.

fBercelfen fott er, baß in bem @aj einiger 2Bibcr»

ferucb liege : (Bett bat eine burtb t>e>rftellun»

gen, in einem rerbaltntßmajjigen (Drafr

eigenen Porftreben« , erwefbare; «ber bo*

buttbaue ni*t swingbare Energie in bie

ttatur be« ttleufdjen gelegt , b, b. ©Ott i>at

ben ÜJtenf(b«« frei erfcbaffen.

©ewelfen fott er, bog ein felbfttbitige* , felbftbe»

fHmmenbe* SBefen an füb ungebenfbar fei

:

Uber baß e* bem ©ebtyfer unmbglid) war, eine

ftlcbe Äraft ber ©tele mlti«tbeile«.

föewetjen fott er enbtid) , baß , menn n«(b 16m nun

ade* burebau« toieber eine Urfad) außer ftd)

babeu muß — blefer {jottgang ber Urfatben

In* UneublUbe beffer, aU bie Xebre wm einem

leiten, felbjibcwegenbeu ^rinciylum, mit bem

6a$e wm (Brunbe ftcb bereinigen tafle.

< i

itebet
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Ueber tue folgen jener

(V\wt erjl tum ben Solgen I — <Srförefen bftrfte man

fftrblefen golgen nldjt, wenn bie Kabelt be$

fatallfWfc&en <3»ftem$ einmal erliefen n^re, ÜJlbcfcteti

nun auc& ble golgen fepn welche fte wollten: roa&r bleibt

enrtgwafyr. Unb eigentlich fbnnen ble golgen ber 9M)rt

$eit niemals föreHicfc fe^m 3(u$gemad&t aber Ifl e$

ouc^ auf ber anbern Gelte, baß in bem SRelcfc ber

®a&r&eiten ed feinen 3Blberfprud> geben ftnne. Unl>

wenn nun gejelgt toerben ttnnte, baß ba$ ©pftem ber

iÄot&roenblgfelt mit ben ge&ren ber ttloral nnb ber

Religion , ben vernünftigen 2el)ren *>ou tugenb unb

Stecht burdfrauö um>ertr4glt# fei : bann ijl ber gatalifl

in ber 2flternatit> — entweber alle jene fjellige Xefrren

mttelnanber ju verwerfen , ober fein ©pflem aufzugeben«

i ©rtoage man aufmerffam blefe folgen imb lafi*

ble unpart&ettv#e öernunft entfcftetbem . i

!• golflenattdbemSyflembernct^xpenWgfeit*

2111c motaUfc&c Q5efferung wirb burcfc tuefe«

@t>flem f#lec&tert>inflö ge&infrert.

„2Benn 1* unter einem unau$n>eid&lld)en ©ebrÄng

frember, gauj voUig be jtimmenber Urfafyrn nur

JBb
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immer etaenma|d)inenraajigw©angkolM(&te—

wie unter »anben unb Seffern , leb mir nie eine

felbitbellebige OBenbung geben tonn ; fcnbern als

an einem ftrenggefixwnten 3od) mid) fortbewege

nnb giettbfam In bie Äette einer aBbegtelfenben,

eifernen Sttotbwenblgfeit elngefcbmiebet — au*

gwang unb p^ftf^er ffiejtfmmung burdbgängig

banbeln muß : wie farni leb mid) benn bemäben,

befier ju fe?n, befier ju werben, al* ld> bin*

tffile fann l* aufgeben jum ®uten, wenn ein

fkütere* ©ewiebr mid) nieberbrfift ? ©bju nun

olles mein. Slnjlrengen ? 3* fatm <mi mir felbfl

nun bod) ni*tö Wirten. S* bin 9Jlafd)ine.

2)er ©toß wirb fd)on fommen, wenn e$ im

gjud) be$ «Berbängnife« befttmmr ifh 3* trorf

frembe geffeln tragen, ©ut ju f«s>n unb gut $u

banbeln , fanget niebt »on meinem Storfäj ab.

"

•

»

Sdun wenn baö niebt geiget — alle gute SHegungeti

unb »eftrebungen be« «Wenfcben In ibrem erften Äetrn

«riefen: - was fonjl? Unb bod) ifl bei bem @#em

»om «Berbingnig biefe ©prad)e unb btefe S»rt ju beute*

fo ganj natfirttd). ©erjud)' e« , wer td immer mag

,

ob er beibem ©ebanfen , „ id) bin baö , wa$ icb Pennte

fe»n; nnb wa* ld) Wn, baö tnu# ld) fon— unb farni

ttidjtei anber« feijn : unb wa$ leb werben tanti , ba*

mu$ id) werben ; unb wa« id) niebt werbe , ba* Fann

|d) niebt werben : " — ob er alfo bei bieftm ©ebanlen

»inen regen Storfaj ftd) j» beflera, mit «ttrfebjämfeit
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an feiner 9}ert>ollfommung felbjt mitzuarbeiten, aucfc

nur einen 2lugenbllf mit Swft in fefner ©ecle unterhalten

fann ? 9lur eine Antwort fann ich erftnnen , We ber

gataliß hierauf ned? geben m&chte* „ 2Benn ber SWenfcfr

Meö benft, fo muß er e* benfen, ©ann fdjabet* ja

nicht*." Slber heißt ba$ nun nicht au$ feinem epfiem

fchon immer fo , alp wenn e$ nun wahr unb 0 u gewacht

wäre — ^rauö rifonniren? beißt bieö benn Einwurfe

unb 3n>*tfel beantworten unb heben ?

Zweite Solge.

^uflent) unt> Jafter n>ir& nac& fctefem

ftem in eitelc Chimäre t>eitt>ani>e(f.

„ 2Ba$ bleibt bie Cugenb , wenn jte nicht eine

motaüfdje (Jtgenfchaft be$ S}tx$en£ i\i , woran

ber SKenfch felb|t einen freien unb thatigen

Stotbeil nimmt? «ße SBelt benft ftd> bombet

ber Slugenb etwas ungezwungenes, ffiejnmn«

gene Üugenb ift nicht Zugenb — fo wenig a«

gejwungeneä Safler noch Xajter ffh 5Ber ehrt

mich mit bem tarnen be$ &ugenbbaften , wenn

ich nur au$ -S^ang gut hanbele ? Uno wer wirb

, mich oarum einen Safterbaffen fchelten , wenn

ich gezwungen »bfeS thue ? "

9lein — fagt ber gatalijl , bie Zugenb behalt Ihre«

SBJerth unb Safier jiehet Verachtung nad) fah, and&

bet einer abfoluten 9iotl)wenbigfeit ber menfcbUcßen

^anblungen. 2)ie ©rärfe unb SRenge ber beutlicheii

{Begriffe ijl Xugenb. Darin begehet allein bie mora*
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lifd>e «8otlfowmem>ett tt& Wltnfätxu Unb wenn fdjon

Die ißegrlffe In einer notbwenblgen Stelle auf etnanbe«

folgen, fo bebalt todt> barum immer ble 5£ugenb ibren

SBertlj. — SJbet 1 — erwlebert ber «Xfertbelblger bec

grett)eit , fein SRenfcb »erfteb.et ble* unter fcugenb.

©rffteotraft , «IfcrltanbeSwUfommenbelt tft nocb nidjt

Cugeitb. fcfn «Wittel fann eS jwar jur £ugenb »erben,

Slber nlemanbfutbet Sugenb nur bloß in bem «Berftanbe.

fcngenb wate nun Sßollfommenbeit , wie jebe onbere

l>b»fif*e «ßoUtomraenbett— 6d><5nfait, (Befunbljett tc.

Sntweber Ift fte eine moraltfcbe Sigenfc&aft, bieunmlt«

tettar ba$ #erj angebet: ober e8 giebt feine Eugenb,

Saufdwng Ift eö ! 9Ran nimmt ble @ad>e unb laffet nur

We «Kamen ftefjen. £«ffe man Uugenb bae" feim , woffit

fie unter ben «Wenfc&en gilt, ober werfe man lieber aud>

ben leeren «Warnen weg ! Der «Rame ifl etwa unter ben

SWenföen föon ju bellig geworben ? Stber wa6 fott ble«

3bel bem «Dtenföen nujen, wenn man nun boct) ble

Äraft ber Xugenb unb tt>re «Barbe f#wact>et unb jer»

ffcbret? ©le InteHeftueUe 9Borjöge, gablgfetten be6

©elfte«, «JßoUfommenbeit ber »egriffe, lannten ble

5Jlenfd>en fdjon langft , ba» m* aber nannten fte nun

«lebt SEugenb. „Slber-fagt ber gatallft, ba«, wofür

nad) gemeinem ®egrlf ble Xugenb genommen wirb, fann

fte nun nitbt fenn. " Unb warum fann fte e* ni*t fet?n ?

„«Bell alles bürden« notbwenblg Ift. " 60 jtehrt f«b bet

fttfallft aufjebem @#rltt , »0 man Ibn »erfolget, wteber

jurftf In fein ©»ftem, unb fein« lejte Slntwort bleibt:

mein ©yftem ift wafc,

I
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iDtitte Sol$e.

S35ct biefcm ©offem rnctbcn alle motaftföe

&ua(tfifattonen öer mcnfcbltcfjen «£ant>*

• fungen mitemanbet t>ermc&w.
t

t>erbienft unb ©djulb, Cob unb tabel, &l)tt

unb ©cfcanbe — (inb bod) nad) aller 3Menfd>en

• SBegrif movalifd?e ©genfcfcaften unb auf 3Jlo#

ralitit gegr&nbet , b, f). fte fejen eine plwfifdje

SRoglfcfyfeit tu>rau£, baß man «nber* hatte

Rubeln f&mten, al$ man nun wirflief) foanbelt*

ffiarum lobt manben guten unb fleißigen *$au6*

rater, ber feine gamilie wo&l t>erforget unb

regieret? Sffiarum tabelt man ben trägen

Schlemmer, ber burdf> STOfißtggang unb 2ftber*

li#feit ftd) unb ble ©einen in ftägliäe 2lrmut&

(luraet? wenn biefer au$ 9totfc»enbtgfeit jur

äuSfcfcweifung unb £ragf>eit: unb ber anbeve

jur Drbmmg unb ©efc&äftigfelt beftimmt war ?

SEBcnn alles nur ein bloßeö ©piel ber Stützten*

bigfett tft, alles an einer Äette gebogen wirb:

nun i(l ber, fo ZAnbet t>erwü|tet unb Ilten*

fdjen erwürget — unb ber , fo burefc 3Bot)ltl)Mt

unb ©ered&tfgfeit SJMfer begluft, ©tu* unb

tterc, einer ntd&t fdjulbfger unb ntdjt »erbten*

ter ate ber anbeve* Unb wa$ fann fiberall bem

35lenjä)en nun jur g&ve ober ©c&anbe angereefc

net werben, wenn burcf>au$ aüe$ in unb außer

Digitiz



bem SJfenfchcn unter ba$ awlngenbe 3odh ber
v

9lotl)tt)enbfafeit ^ngeworffn iji?
*

SBa* fagt hierau ber gatalltf? — t>erbien(t tmb

Schutt) fd>eint Hjm bann nun felbft fetner Umformung

faljtg ju frpn , bie feinem ©^jlem angemeffen wäre, —
Sllto — er gibt e$ ju, baß blefe »egrlffe bei ber ab*

(bluten 9lotf)tt>enbigfelt ganj wegfaHen mfifiem „ SMber

£ob unb Cabel , £l)re unb Schanbe , fagt er , tattn

bamft wohl befielen. £le$ alle* 1(1 nur eine natürliche

tmb notbwenbtge ©Irfung be$ (Slnbruf*, ben ble

©Inge auf un* machen» Da$ Ränget nicht t>on ber

greifet ab. Da* ©chatte muß un$ gefallen: ba«

gliche mißfallet au$ 9tothwenbigfelt# 3Blr loben

ein (PemAlbe , wenn e$ gleich nicht ftc^> felbfl heroon

gebracht, Gin anmutige« iTtöbchen gefdller, wenn

fte gleich Ihre SRetje unb Ihre ©chbnhett nicht tum (ich

felber bat grelt>ett macht hier nichts." ©o leitet ber

gatalift biefe begriffe Ho« in* 9%ftfch* fiber. Slber

wenn ba$ £hre unb ©djanbe Reißen foll, wa$ ber

gataltjt fo nennet , wenn e$ nun blo$ etwa« phyfifche*

tffc : fo verliere ich wieberum ganj ben eigentlichen 93e*

grlf* SBle Diel fcb&ne ©Inge gibt e$ nicht In ber

Äunjl unb 9tatur, benen wir barum ihre ©dübelt
unb SSollfommenbelt boch nicht jur unb jum 2obe

anrennen. Wach blefem ©pflem aber tjt «ob unb

Ähre genau ba<3 ffir ben SKenfdjen, wa$ eS ffir ben

Pfau ober ffir bie Uhr , wenn ich fage : er 1(1 ein

ferner Dogel, ober fte Ifl ein Eflttftticfe* t»erf.
1
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«elje mim, wd* ffne Umfe^rung t>f$!g<mj«» ©#em*

mtnftylic&ev SScgriffe

!

Vierte S^Ö«»

Sie ©efejgebung tvirD bei tuefem Puffern

ein ©piel; tue f>eiligfle ©anfrionen

t>e$ ©enüfferrt ein träum; Üteueunt>
* ©d>am aber ba$ 23öfe — eine franfe,

,', fc&h>drmerif#e einbil&ung.

„ ©er Witt mfcfc an (ftefes unb Derortnungen bin*

ben, wenutd) nid)t weif, wa$ ba$ ©cftlffal

au$ mir machen will ? SBer fann mtt Stecht

©eljorfam forbern / wenn leb ntety Urheber mef*

tter £anblungen bin ? wenn !df) au$ 93erf)<!ingnifl

nicbtgeborcfcen muß? Unb wo bleibt bae <Be*

triffen i SäJaS wirb nun au$ bem ©ewifien ?

^ured&nung befien, wa* leb felbjt gewirft;

befien , woDon 1$ felbfl Urbeber gewefen , nen*

net man ja ba$ (Bewifien. 9tad)bem tcb au$

mir felbfl , burd) Slnweubung ber mir oerllebe*

. nett tfräfte , ©ute$ ober 95bfe$ gewivft ju baben

glaubte , fanb ld? Unruhe ober Jufvlebenbeit Im

©ewlflem 3lber naef) btefem @*>jtem ta\m ld>

überall nld)t$ au* mir felber wlrfen. %d) bin

nur SBerfjeug bjr 9totbwenblgfeft, Stamm2

foll iä) mid) beunrublgen ? wenn Id) ben ©efejen

ber (ttofbwenbigfelt folge. 9Kup bodj alles wobl

gut feiern, wa$ blefem ©efej gcmäsL ÜBaS

93b 4
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9totl>wenblgfeit gebietet, ba« ijl 3ted&n 5$
bin ©flat* be$ ©d)lffal*. «M ©flat>e mu#
fd) gefyorcben* 2lud) roemt tdb nic^t geborenen

tooUu — muß t# e*. 2lud> biefer @et)orfam

Ift fein Stubm, fein SJerblenfi f&r micfc. Unb

fo ijt ba$ ©etüiffen — nid?t6. Ueuc empfanb

idb , wenn id) glaubte beflfer Ijanbeln ju finnen,

att id) geban&clt } unb eben biefe Sieue foQte

tnld) auf anbere g5tte öorftcfcttger madjeiu Unb

barauf war aud) ble Seforgmß eines roibrigen

. UrtljellS anberer 9Wenfd>en gegrfinbet, eben

fcarum glaubte 1* Uvfadje ju baben , mid) t>or

anbeten ju fernen , »eil ft e e$ ein fei)en n>ftr*

ben , baß id> nldpt fo gefjanbelt , wie leb J&an*

beln tonnte unb follte. Denn fein SSernfinftl*

%tt »fcrbe übel t>on mir bwfen, wenn er

glaubte, baß id) genau fo gefjanbelt, n>ieid)

fymbein mußte* Slbet na# blefem ©pftem

mußte td) ja nun tmmer fo banbeln , »1* id)

^anbete, Äeue — »oju? Scbam — »ober?

2>a6 SBerltfngnlß wollte eö: ba* ift genug/'

Die (Befeje — fagt ber gatalift , ge&bren mit in

Me Jtette ber notbwenbigen Dinge* ÜJlag fepm Slber

eben barummuß td? elnefold)e 9iotbwenblgfelt , »orau*

nld&t* aB 2Biberft>ruc& folget , f&r Unfinn bitten, Dai^

©efej — ba$ ©eborfam gebietet: unb Ungeborfam

,

ber bem ©efej wlberfprid&t, fott au$ einer unb ber nent*

It^en SRetbmenbigJeit entfprIngen* Dag ber, fo etwa
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Da* ®efej gematft, aud? nur bur# ©toß gewirtt, b,

baß er unter bem ©ewid&t be$ ®tyt\al6 and) nidfrt

mef;r als 9>uppe fei, unb bei altem, wa* er au$ freiem

fflntrieb unb weifer Ueberiegung au aerorbnen glaubt,

boeb and) nur immer bureb einen 6toß frember

Kräfte bewegt »erbe — ba* aerfle&e 1$ jwar : aber

baß bie nemIi4e9lo^wenbigfeit©ef)orfam fbrbere, unb

tyn umubglicfc macbe; baß ber, fo eine ^anblung uns

terfagt, unb ber fic begebet, unb ber fie rdebet —
baß (Befesgeber unb Serbrecber unb Peiniger t>on

einer unb ber nemlfcfcen 9lotymenbigreit ju biefem allem

bejtirmnt fetjn folte — ba* fann icb ntcfct t>erjleben unb

begreifen, ©ne fold&e SÄotbwenbigfeit , bie bie wlber*

fprecbenbjte JMnge jugleicfc notfjwenbig ma#t, febemet

eber ftcb 3« einer Crblcbtung eine« SRafenben juqualiffclf

ren, aU ju einem ber oberften ©efeje be* Unteerfum,

3fn 2lnfef)ung be$ ftbrlgen Steife Wefer gotgeti

tfnben bie Sertgefbiger be§ gatum ftcb felbft in 93erlc*

genl?eit. "& ijt wafa, baß alle tiefe »egriffe Mo*

an bem fcbelnbaren ©efti&I ber greibett bafien , unb mit

bergretbelt jugieieb wegfallen rnftflen— fagt ber eine.ic.

9lid?t fo! (Bennffen, Heue, 6*am tu täflet ftcfy rec^t

gut mit SWotfjwenbtgfeit paßen — fagt ber anbere>

Slber er gebraust nun wieber ben fflortfjell bed Umfor*

tuend. Snbem er bie Slamen jiefjen Wffet , bilbet er

bie begriffe ganj ju etwas anberm um , aU fit elgent*

Beb bebeuten tollten, „ (Beuufien — etyam, Unrube,

unangenehmes franfenbeö @ef&l;l, bei t>ollbracbte«

»*5
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unerlaubten j>anbldngen , fft triebt* anbete* aU ba*
f

SBewußtfepn einer moraliföen Unt>oMommenbett , b,

eine* SRangeW beutlicfeer »egriffe, Der SWenfd) ftnbet

ftc& fjlerbcf jwar nld)t föulbbar, ntc&t ftrafwfirbig

;

über er ueracfytet^td)*" 9tun Reißet , tn ber ©prac&c

be$ gatallften, (Bewiffen fb t>lel at$©elbjh>eradfjtung—

tiid&t aber wegen Langel be$ 9tecbtt>erbalten$ , fonbent

beöwegen , n>el( ber ©djbpfer ttiic^ beftimmt bat , aud

9lot^n>enbfgff{t fo inwoHfommen ju fetjn. Äonn er aber

fcernftnftlgerweife ben anbern ober jtd) felbjt bloS wegen

p^jtfdjer Urwollfommenbetten »erachten? etwa weil

1$ nid&t fo gefunb, fo fcf>&t, fo ftart wie ein anberer

bin : barum fott ld) mt# verachten i Unb biefe ©elbff*

t>crad&hmg nennet ber gatalifl nun (Dewiffem £a$ Iji

\a wo&l eine ganj eigene unb befoubere Sprache»
« 4 « « •

S&ttfte Solöc*

©frafen unt) QSefo&nungen (Inb nun blot

SRJtrfungen einer ungerechten o&er pat*

t&ettfc&en ©ewalr*

" „ ©träfe jbtt fd) leiben ? — SBJofftr ? gfir Verbrechern

SIber welcher ©raufame bat miety jum Verbrecher

beftimmt? ©raufam fetyon : baß id& au* SBeftfm*

tnung eine* anbern t>erbrecfcen mußte, was icfc t>er#

fcradj ! ©raufamer nodf) — baß man für SBer*

brechen m\d) peinigen Witt ! 9hm leb' fcfc nid&t

unter einer weifen moralifdjen Regierung , welc&e

ble ©träfe nad) bem »erbrechen , unb ba$ 93er#
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hvefytn ttÄdE) ber ©dfmlb beregnet uttb beflfntmn

®oß »övbarei unb menjtyenfei«blicke 2But&

fceti ecepter fttyren? Unb wa* ffir ein par*

t^etlfc^eö 2Befen ifl e$, ba* anbere, bte eben fo

mtf 3wang (gute* ju tfjun ; nrte icfc gelungen

8»fW fyat, gen&tfjtget ftnb — mtf bltnbem

SBofjIgefallen belohnet unb gföHfcfc mad)U —
3fcr ©efejgeber unb Sttd&ter, n>a$ werbet tyr

6ef biefem@9flem?"

Umbtefer golge autjuntityn , wenbet ber gatalfjt

itocfy mancherlei cfm & fagt:

^i) „ Sie ©trafen ftnb nt#t auf bie ©uppofition

gegrfmbet , baff ber g)?enfc& mit grei&eit Ijanbele.

' 2iucf) bei ber abfohlten «WorfjrocnbfgPcCt bellten fte

für bie menfdjlit&e ©efellfcfaft üjren Witten, ©er
SJerbrcc&er wirb ausgerottet, wie ntan einen

wütenben öunb tobtfdWgt , obne fity um jene

greibeit jtt befftmmern; ober wie man einen

faulen 3t»eig t>om «Stamm Ijerunferfdmetbet.

2mcp ©trafen ftnb mit' in ber allgemeinen '%>Hj*
' wenbigfeit beftyloffen."

r • * . i 1
. 4 »« # * * » •*

• • , - . •* . .

i

Slntwort. ©le grage ffl nh$t wn ber Wotbwenbig«

feit, fönbernooft ber (BeredjtigFeit ber ©trafen,

unter ber S3orau«fejung , wenn ba* »erbrechen

felbfi bur* ein »erbangntß fftr blefe« 3nbü
»ibtmm notbmenbfg unb ttnwrmeiblidfr wäre.

€fnen wutenben öunb t&btet man, unb emen



foulen 3wcia föneibet man ab» ©er hat el

aber Strafe für ben #unb genetmt, wenn man

tyn t'obtet? unb warum nennet man e$ bodfr

©träfe fftr ben 2Renf#en , wenn er für UebeWjat

leiben mug? Bon Strafen i(tf)ter ja ble Siebe*

Uebel ift e$ f&r ben einen, wie fftr ben anbeut*

2lber wenn ber 9Renf# fo wenig ein moralifdM

3Befen ift , wie ber dunb : fo 1(1 bie* Uebel au$

fftr ben 9Renf*en fo wenig Strafe att för

ben £unb* 9Inber$ Ift ber gall, wenn nadf>

bem @t)flem be* gatalijlen einjelne 3nbtt>lbuen

<tu* 9lotbwenbt9feit ju 93erbre*en befiimmet

ftnb* Unb wenn au* in einem mwottfommenen

Sittensenjtaat, wegen ctncS grbßern ©ort^e»*

ber ©efelifcfjaft , etwa einjelne Snbtotbuen m»

fd&ulbfg leiben nffifien : fo f«nn ble* bo# in bet

oberjlen unb weifejten ^Regierung ©otted nl*t

ftatt ftnbem #ier barf fein Unfd&ulb^er leibeiu

@ott firaft nur ben , ber e* t>erfc^ulbeu

Änmerhmg* ^erriEbert (Unterweifung in ben

Slnfangögr&nben ber üorne&mjlen Streite ber prafc

ttfc&en q)i)iiofo»)l)ie 87-) e$ för infonfe*

,:
*uent, wenn £0m me l (vormaliger Orbinarm*

Der 3url(lenfafult& au «eipjig) als gatalift,

jletd&wofjt in feinen Urtfjeln ben Sieben unb

SKbrbern 3udf>t^auö ober ©algen juerfamite*

3ntonfequent war e$ bann niefct, infofern ber

.
gatali(lbaöUr^elRber©*bp|)enunbgaluItifle«
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nun aut& bloS ffir ©ebonfenfloß erHort „ ©er

JDieb, ber Wt<5rber f>at au$ Druf mtb ©roß,

unb fo etwa* — gefioljlen unb gemorbet : unl>

ber Stoppe ober Richter , au$ äljnUcfjen Druf

unb ©toß unb aucty fo wa$ — [>at geurtbelt*

"

Sfnfoweit bann ganj fonfequent ! Sllfo — ©tofl

auf ©toß ! ©el)r infonfequent ober wir* e$ al$#

bann, wenn er bem SBcvbrecfyer einige &d)ulb,

ober fldj aU Stifter einiget X>erbienft *>or

trgenb einem anbern iuetgnen wollte— wie bumm
nun biefer etwa and), au£ gleichem ©toß, in

einem i&nlfc&en gatl , geurtfcelt ffittt. 3nfonfe*

juent alfo , in 2lbfid;t auf bie (Berechtig?ei t ber

Ctrafem Die* €(t au# woW be$ jjerrn iE b e 1 1 *

#einn. (f. Aubing* gel. S»n^ 1785. © 92.)

Denn worauf Witt bocfc nun ber Stifter bie

©erec&tigfeit feinet Urt&eil* grftnben ? fölag tt

urttyeln , wie er will : fo war e$ ©toß ffir tfon

;

unb ffir ben Unglufliefen , ben er wbammt
©ewalt.

a) „Sie ©trafen ftnb barum ni#t ungerecht \ weil

ja jeber tf>un farni, wa$ er will«

"

Antwort. 5Ba$fann boefc biefer SfuSbruf, wohinter

ber gatalijl fo oft jt* ju Derbergen fu#t, nun

wofjl in befien üJhmbe anber* Reißen : als, jeber

nrnß au$ 9iotf)wenbiglelt ba* tfan, wa* er

au6 9lot&wenblgteit tviü; ober beibeS ijt norfjs

»cnbifl, 2BpRen unb 3tywit 2iu$ gwang un»

D



*obfoluter DTotbwenbiafelt wollen: xoai für ei«

. SBUte ift baö

!

3) „ SBenn fctyon atte$ notfjwenbfg ift , fo bleibt ja

bod) 2Bllle unb #anblung nod) immer fein. 63

fommt bod? alles jundcfcjt tum il?m ; unb fanit

bal)er bem SBenfcfyen and) zugerechnet werben, "

» >

Slntwort* 8lun ia ! „ Sein ; " aber anberS bod)

roafyrtjafttg nld)t , als wenn ein Sdmrfe einem

c&rlfc&en SKann eine geftofclene Ul?r In bie

Slafdje fplelte : unb tnbem man fte bei i&m ffabet

unb fjeraufyle&et, man nun fagen wollte — „bie

v
• Uf>r fommt nun bod) junac&ft au$ fetner lafdje,

bie &afd?e ift bcd? fein , unb baffe fann mau

Hjn nun woljl aud) (trafen* " -

Ä

" ©oft tfl na<& fciefem ©oftem bie einzige

- mbu Urfacfoe aüe$ ftttltdE>cn Q&etbtt*

Uni, aller <23etbrK&en unb Safler.

©erabeju gefielet ber gatallft biefe geige etat

frnbet fte aber gar nkfct fo fdf>refll(^, als jte laute«

«bebte, »enigften«bie<Bere*ttgFett unb <ßüte@otte*

glaubt et babei täUtg rechtfertigen jn tonnen.

„Tfit moralifc&e Uebel ftnb fo un&erweiblfcl)

,

* al* bie p^jtfcfc — afö £ob> RranEfcetten,

v jDonnewetter, öagel, Äröbeben :c. ©o
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wenfgalSman ©oft anflögt, wenn ein SRenjty

»on <Bi#t , »linbfceit unb £Unb geplagt

wirb: fo wenig bavf man c6 aud>, wenn ein

JDiefr jum (Balgen gefö^rt wirb ; ob e£ gleich

<ro$ einem um>ermelblic&en SBer&ängitfg gefc&ie*

fcet, ©ott ift jwar wirfIi* bie Urfacfre alles

. . moralifdjen »bfen* 216er bie« war notfcwen*

bige golge au* bet wefentllc&en ©nfcfcrdnfung

ber@*f#bpfe, Sag blele ÜKenfcfren laffcrfcaft

ftnb , b. k au* Sölangel bentlic^er SBorjleHungen

ifcre Setbenföaften nicfrt befiegen, fann ©ott

fo wenig jur ©cfculb gerechnet werben , ate baf

triele au* einem gleiten SKangel beutlfc&er

Begriffe etwa ein newtonlft&e* Problem nicfct

auftbfen !5nnen. JDumm&eit tldfttt {o t>W

Uebel in ber ©eit an, alt »oa&eit; 35urc&

Ungefcfylflictyf elt be* ?Cr$te6 ober be* &a<t>xvcd*

ttxe fommen fo t>lcle SJlenfd&en um 2ebcn unb

föermbgen , als burcfc (Bift unb »cäfcit*

8lnatyjtre man nun jene* ganje SRäfonnemenn

Stefane man bo# ntd&t fo bie Dinge in Älnmpen jufanu

men , fonbern erwäge eine« na* bem anbenu sjuerfl

mußte man bo# wo&l au* jwei Slrten ber ptoftfcQctt

Uebel unterftyetben* ©olcfce, bie unmittelbar *on ber

9iatur abljdngen; unb fold&e, bie fc&on folgen ber

tuoraltfc&en Uebel, unb infofern nun eben fb wenig,

als bie morallfcbe au* SBeranftaltnng ©otte* bunt)au*

notljwenbifl fhfe, SBieM Ärantfreitm unb j>Mfö*
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Reiben |ie$en bfe*gRenfc&en ft# fetbjl bur* 6ftnben unb

tafter ja ! 3ene andere aber , welche In bem größer«

gufammenbang ber9tatur unmittelbar gegründet, JDotu

tierwetter, öagel unb Sturm tc* finb eigentlich nur

faelnbare Uebel* Sie gruc&tbbrfeft ber €rbe, bic

Steinigung ber Äuft — unb fo öiel anbere wefcntUctye

(Bordelle »erben eben babur* befbrbert £>ie ©umme

ber menfdblic&en ©l&ffeltgfett wirb babur* int ©auje»

«ermtfrt» Siber Boefceit unb Haftet fann nie ein

«Wittel menfcWlc&er @töffeligfeit fepn ; lann barum au*

tiid^t wefentlicty fepn — feine w$ntlicfce golge unferer

©nfc^infung ; unb wenn e$ wefentltcfc w4re : warum

nur ffir tiefen ober fenen i warum nldbt för aUe i Bic

»etfplele ungefüllter Herste unb Sachwalter fbtinen

hier nun gar nichts bewelfen. Sfl benn baS Crbnung

©otteS , ober nic^t tnelmebr ttnorbnung ber SRenfdjen

unb Umfefjrung ber gbttlidjen Drbnung, wenn etwa

SRenföen folgen ©efc&iften jtd) wlbmen, woju bie

Söcfctigfeit t^nen mangelt? ®ott gab jebem fein Xalenty

ba$ fott er in ber ft.m angewlefenen JDrbnung gebrauchen*

JHber wenn au* bie menf*li*e Statur wegen ibrer

©nfchrinfung mancher ©chwachbeit unb Serf&brbar*

Fett unterworfen wäre : fo wirb man bocty barauö feine

abfolute UothwenbigEett aller ber entfejlicfcen 2lu&

brnd)c be$ XaflerS erzwingen fbnncn , bie man unter

ten ÜNenföen ftnbet; ober bie* ttlle* nun ffir ©trfun*

gen Galten bfirfen , bie bie erföaffene Ärdfte fo »bHij

In ihrer natürlichen SRichtung hervorbringen« Unb wenn

man audb foaar inaeben wollte, baß bad moraltiebe

Uebel

\ «
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ttebel nf$t t>bttig tum ber ringcfcMnFten Watur be*

9Kcnf<#en getrennt werben f&nne : fo barf man bo<&

barau« ntdjt fc&ltefen, baß ber SWenfö burcfr Vernunft

Wefed ttebel nun gar n\$t einhalten ober minbern f&nne*

SBenn (Sott ben SWenfdjen nic&t roUPcmmengwt erföaf*

fen fonnte ; ober wenn e$ ben ä&ftc&ten ber ©empfang
»Iberfpracfc , tyn au« -Jwang ju bejlimmen — Änget

iu fe»n : fo erfdjuf er Ifot bod> aud) nic&t au$ Wot&wen*

Wgfelt jum »Sfewk&t unb jutn Ceufel. <£r fc&ufUm
mit Ijofjern Anlagen unb JSraften , tum beren 3lnwen#

bung e$ nun absenge , wa$ er au$ ftd) felbfl machen

»ottre. aBenigfiena ju einem freien 2Befen fdjuf er

Ihn. Slber alle ble SäJerfe ber t>etabf4>euung$wfirblgftm

SBoS&eft, be§ t>erru4>ref[engret>eK, ber wworfenften

Stlebertrac&tlgfeit, fölecWln auf @otte$ Stec&nung

treiben: ba$ jerfl&ret allen 83egr{f t>on bem aaer[>eU

ligflen unb atter&oüfommenjien OBefen, empbret bfe

benfenbe SJermmft; unb burc&fdjaubert jebe empfmb*

jame Seele, bfe e$ für ben fö&njien Xljeffl&rer ©n*
rlt&tung unb f&r tyre 95e(llinmung erfennet — (Sott

benfen unb Heben unb in feinen &&d&fien morallfd&en

»ortrefUctyfeften nac&a^men ju fbnnen» Unb wie tarnt

, tt> nun ber- gatalfjl noc& läugnen , bafl fein ©pftem bem

greoel unb Xafter unb KMfcit efne greljlatt &fne, *le

bem menfölld&en ©efc&ledjt fo fttrd&terltc^ »erben mößte,

wie ble j?&Ue? Socfr — wirb er ni*t DieOeid^t wteber

eben fo, als wire fein ©gfiem fd&ott töllfjj erwtefen,

|u feiner lejten Slntwort feine >Jttfluc&t nehmen : u wirb

»

barum b*$ SB&fen boefc tifc^t me&r } binnwas geföiefcr

,

* <£ c
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taS mtt# gef*elj<n, unb, reta'^t gefd>ie$et, ta$

tonn ni<bt gefdjefcen *—
• « *

IL golgen auö bem 6yjtem ber Sreifceit
•

ga
%

fl luftig tfl e$, wenn ber gotalifl es uAfefret,

mtb alle bte ©efibrlidtfciten , bie au* feinem ©pfiem

ft$ bebuclren laffeti , auf ba* ©#ent ber greift

jm&ffd?leben will. ©Iftlttc&enseffe treffen blefe golge*

rungen entweber auf einen fdlföen SBegrlf t>on gretyeit,

•ber fte ftnb einer leiten SBiberlegung ftyig.

3Ba$ fott bcnn bte 2ef>re fron grctyeit fo gefifjvli*

#e$ enthalten ?
• * * * • % •

.

»

i) „23ei ber greitjeit werben ©efeje, ©trafen

ttab SSetobnungen ganj umutj; ber Unterleib jwifctyeii

&ugenb unb Sajter wirb aufgehoben, unb ber 3Kenf<#

bfcret auf ein moraUjtyeS SfSefen ju fepn, SBle bena

bie* Sitte*?-
• I * *

©enn ber SJfttifefc ein freibanbelnbe* ffiefen ff*^

wenn er gegen alle Slpparenjen burdjau* gleidjg&ttig j

wenn bie ginbr&fe uttb 93tfrfieUungen ntdjt* öber iljit

bermbgen: fo uerftert er burcbau* alle SRirgel, womaefc
•

feine Urteile unb feine j)anblungett beftimmt unk

georbnet werben f6nnem Sei efner folgen 3^bifferenj

fann er nun aud> otyne allen ®runb elnSJbfeWk&t werbet«

Cr fann fein eigene* Unglftf wollen , er farm SSbje*

wallen* 5Boju nun waren bem SWenfcfyen ©inne unb

»ernunft gegeben , We boefc alle auf SBafotyett unb'
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939-9-5 #Q
®Iuffdtgfeft fytnldten füllen ? Unäbftän^ig t>on ben Slp*

parenjen ber 5Dtnge fann er nun etwa* für gut ober

#r realer galten, menn e* (tyon unter einer entgegen!

gelten »efaaffenfctt tym ftcfc barftellet, SBoju Jbnneit

©trafen unb Belohnungen iftm nfijen, »enn ber

2J?enfd& nun bod) nt$t baburc^ befHtnmt märbe? 9htr

fcarum nfijen fte ja , weil fte auf ben SRenfcben tritten*

»He lugenb befielet bo# dgentli* in folgen j?anb.

hingen, bie eine Quelle besinnen SJergnttgenS jtnb*

Sft ber SSRenfö unemt>jtnblic& , ni^t mefentlid) jutu

©erguftgen beftimhtt : fo gibt H ffir i&n feilte £«genb,

fe^fen ibm bie SRottoen , fte aufyuuben ; er tft gleicht

S&Wg gegen Xugenb unb Safier*

v • :
f

• .
•

.

•

* e • *

Stormwt. £>li& mtt mlteimmbet trtfr nur oDefn

*en Sföifbfgrif wn gtetfjeir, wo m«n bie greis

falt tn einer gawslidjen (Dteid^fiWgEeit feJt t.

©tvette man bod) nid)t immer gegen ben blinbc

»

SBiBen! BlinbetmUt Ijt «ic^t greift. «Bei*

ftanbiger, burtty ©orfleilungen leitbarer, aber

,
ungezwungener QBiHe — ijt Qal Wefen ber

§reii?eit. SJerwirre man bodf> nur bie @lelri)i

gftltigfeit gegen ffiabreS unb galfd)e$ , @ute«

unb SBbfeS— bie logifäe unb moraltföe ®fefc$<

' gftMgfeit— ntd)t mit ber p&yfif**n 3nbijfercnj.

0lur pfryftfae Snblfferenj geirrt jur greHjett*

55a$ beißt : ©ott f>at bem 9»enf^en bie Jtraffc

- gegeben, fo ober anbert ju fombeto, bat U)m

«ber mi^ du 8ßettnfcgen gegeben > etojufe&ett,

6c a
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wtidft twi Wefen #anbfang«orten Me (effere

itnb iutragll*cre feL 3ene* ift ble ptoftföe

Ifatfraft : blefe* We Vernunft (2Iufmerffam»

feit). 3ene fott bur$ biefe geleitet rcerben. 2)er

©ebraud> tiefer Mufmerffamfeft fann toobf au$

erweft, aber trfc^t erzwungen »erben. Unb

eben barum nennet man baö , xoa& ber SDicnfcb bet

tufnberer ober mehrerer fflufmerffamfrlt n>lrlll#

t&ut ober nidjt tbut— freie ganbhmg.

„ 9DWt ber grelbeft Fann feine ©fttentefcre unb

fefne «eltgton befielen: fte mac&t <Sp\turaer unb Mtbelt

fien. Daß 6*$em bon grclfjett f&bret auf ein blinbei

(Dtmgefebr, Jtann eine ^anblung ofcne eine blnrcic&cnb

bffifmmenbe Urfacfc ft$ anfangen: fo fonnte aueb Me

ffielt, n>Ie©pifur behauptete , burefc ein fold>e$ £>bru

gefe^r ttjre GrtjUnj erhalten* 9lun ift nfcfct meljr alles

ein 2Bert f$bpferifd)cr 2lUmad)t ; ba$ Cbngefebr fonnte

nun eben fowoljl alle* fcerborbrlngen , »a$ lft*

"

m

xintrooru *)te© tft ein |epr tcQiefer uno ungerechter

Storwmf , ber auf lauter falfcfce ©uppoftta

gegrunbet wirb, ©n SBejen , ba* nidjt al*

SKafdjUfe banbelt, muß ba* barum obne Omni
Rubeln ? SRuß alle* , \va$ nicfyt au* 3roang

gefcfclebet, nun ofm* (Brunb gegeben ? Sa*

©9(tem um grett?ett lebrt nldjtS bon bllnbem

(D^ngef^r. Die freie #anblungen be* 3Wnu

fdjen f)aben ja allen nur mbglid&en ©ronb. 2>er

Digitized by Google



phvflf** (Brunb meiner £mnblung liegt in

meiner eigenen Snergie , meiner pfypftj$en £f)ot#

fr«fir. £er moraiifdje (Brunft — in ben 93or*

i Peilungen ober glnbr ftfen , b ie mich jum #anbeln

fceranlaflTen, ober benen id) nun wirflieh folge,

©er ©runb, warum id) aber nun Hefen ober audy

anbern Verkeilungen folge , unb barum fo ober

önberä hanbeln Forinte , nad^bem id) mefyr ober

weniger Slufmerf famleit anwenbete , liegt in ber

urfprunglfchen Einrichtung meiner 91 a tur . 2Ba*

für ©rünb fbrbert man benn nun noch ? Gtwa

»och ©runb-*- warum ber ©d>5pfer meine 9totur

fo gebllbet , baß id) , aermittelft ber Don außen

empfangenen rohen Siubrufe unb Slnlaffe $ burch

eigene* ©treben ju beutllchern Gegriffen mlcfr

aufgeben unb fyternad) mein Verhalten orbnen

tonnte ; aber bech nid)t auft ^wang e3 mußte,

b. h. etwa noch ben (Brunb ber Sreihcit will

man wifien ? 3fch weiß feinen anbern aW ben

:

Ich fottte nicht ITIafchmc fet>n* 3* feilte jn

einer anbern 2lrt &on 2Befen geh&ren« ©oft

wollte nic^t blofl 9Kafd)tnen , fonbern auch ©eu

fler — üernunftigfreie SBefen in feinem ©taar*

SBarum ? — grage man ben ©chtyfer* 9Iber

warum — barf ich toch f**8* f°^te

benn ©ott feine ©elfter , fonbern nur tTTafchmen

fchaffeti? SBarum will man ben großen unb

herrlichen ©otteSjiaat in ein eitele* Puppenfpiel

Derwanbefn? Unb wo Fommt ber gatallft mit
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fetaer !Diafd)inenwett benn enbH#$ta3 SRitf

er ntdjt bod) einen legten SBeweger, b- l). ein

felbfttb&tiaed , nidbt mehr t>on außen beweateft

9>ttaclplttnt erfennett ? £)ber eine uttenblldp

JÄetbe *>on 2Btrfunaen ohne eine leite Urfacb

annehmen , unb bamit ftfbfl ben ©ajwm ©runbe

jerfibforen? 2ef>ren-««baß ber alt&eri»rhringenbe

©otteSgeifi, baölejte, felbfttWtlge^riiicipinm,

au* ©elfter — tljm äf)nU#e SBefen erraffen,

. »nb btefeu an* in einem gewlfien ©rab ein felbfb

tätiges Vermögen mitgeteilt: fjelgt ba£ epu

turif* unb at&etjtif* lefren ? ©pare fx$ bo#

ber gataiifl fo äbel att$gef<mneue , Melange*

• , braute föeti>rftonetU , *...#

3) „ grefyeit würbe in ollem $etro$t UnöoKs

lommen^eit #r ben SJlenföen fet>n. 25er SKeafd) wirb

ba& ungläftHbfie unb ungereimtere ©efdjbpf , wenn er

mit Steigt, feinen eigenen ©nju&ten juwiber, an*

fca* »bfe vo&Wm , b. f>. fein eigene* Ungt« wollen

fann. 9lun ift greibeit dn ©cfoeermefter, in ber

&mb eine* Stabe*, gretljett ift ja nun ©ei* för ben

«Wengen , weil er fi* fdbjl babmd) unglMlty machen

larau".. . J irr - *
.

-*

* -?v mp* ;vrt '.. C— - .

; Antwort tege matt Do* nfc&t wieber einen fallen

Befleftet ja ni^t in ber ©Wältigtet gegen

. SBa&re* unb ©nte& -»e&me man bm regten

t • *
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»egrtf aongretyett, unb ft&e mm, ob {<ne Utu

gereimtsten bal)in treffen, 2llfo — baS fott

ben 5Renf*en unglficflid^ ma^en, bag ber

©cfcbpfer ein 93erm6gen in tyn legfe, blc t>on

äugen empfangene einbrftle unb ©orfhIllingen

aufmerffam ju Dergleichen , ju prüfen , unb fo ju

ternfinftigen SÖeweggr&nben fetner «fcanblungen

ju moMftctren: — ein 3)erm&geu, ba$ bei

einem gcrotfien @rab eigenen 93orfireben$ er#

»dt , aber niefrt toon äugen gejnmngen werben

tonnte? 85ei blefem »ermfcgen, ba$ er beefc

, branden Faun, um baß »effere , ba* Butrig*

liiere ju rodeten , ob er e$ fd^on nlc&t gejwuiu

gen brauchen ttm# — toeli ®ott in feinem

@el(le*|taat fehlen 3»xutg einfahren wollte,

fott ber gflenfd) nun unt>oOfo mttiener feint , aU

, . wenn er *u$ abfoluter ttotfcwenbtgBeit jebem

:. Äußern ©nbruf, jebem Steij jum 5Stffen ft#

*>rc$gcten m&gte? Um>otlfotnmener fott ber

SBeufcfc bei ber greifteit - fon -, weil er ftbel voitjs

len , übel banbeln Bann : als bei ber 9lotf>roen*

Wgfeit, wo er fibel rodljlcn, Abel banbeln mu^
Cr fann SBbfeS wählen : aber er fann e* nur >

, »enn er fein* ^ufmerffattfeit nlcfct in bf|n ifat

m&glfcf>en ©rabe gebraust* Sr tann niebt ba*

erBannte 5Sbfc tollen : aber möglich i|l e$

,

bog aus 9la*Wßig!ett unb STOapgel ber Unter-

f4)eibung tym ba$ 85bfe nun bftnfet etioaS ©utf*

, ju fe* S£ bawt bera gjUnfc&en nun beffer

(Sc 4
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geholfen, wenn er aus 9tot$ttenbigfeit jum

föbfen befttmmt würbe? 3)le$ fatm bodf> bett

STOenfc&en xooty nl*t unglfiflld) machen, baß er

ein ptoföft* »ermbgen beftjt, au# ba* ©e*

gen tf) eil t>cn bem ju tbun , »ad er na$ tern&nf*

tiaen ©runoen tbun fall, unb bei unterhaltener

Slufmerlfamtett and? t&un wirb : fo raupte au*

teben unb gmpfmbung ffir ben 9D?enf*en Utk

tu>Ufommenljeit unb eienb fq>n, weil er babur*

and) ber empfmbnng be$ Sanierjrnö fdfyig 1(1.

SSM man barum einen Stein ober EI05 fär

Dollfonnaiener fcalren , als ben 9Renf*en , well

jener nun feine (Smpftnbung unb fein Äeben fcat?

Sitte moraUf*e 9Mfommenbdt fließet mefenfo

Ii* in t&rem 93egrlf ein pb»ftfc#S SJermbgen

. ein, au* ba$ entgegengcfejte t>on bem, ma* man

ttrfrft , wirfen }u fönnen, 5lu* bie b&d$e ©fite
•

wäre nun nl*t mefor moraltfdje fflollfornmen*

$ett, wenn ba* ©egentfjetl buv*au$ pfajif*

>

4) 9to* eine golge , ble man au« bem ©ifrjtem

ber gretyett jteijen will, betrift InSbefonbere ble

mit Steigt.

m<m jagt, nx»S®ott alf gewig wrfcrjte&er , txrt

muß nun fet>«. Dfepr4fcien$ fejet «Ifoble notbwenblg«

^rllUnj Ut fftnfrtgen Dinge |um«nwbe» Sllle*, um*

•

»
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gefcf)f el)ft , muß min ali ein Sffef t eine* göttlichen £ e*

fret$, ober alSöffeft feiner eigenen Urfadjen nortjwenbig

fon. Die greifet t>ebt bie ajorberfeljung auf*

«ntwort» Da« ©cr^ertDifffn ©otteS tfabert fiberaB

nid)t$ in ber Watur ber 3Mnge felbft» Sebe*

bleibt, wa$ e* in feiner Otatur an ftc^ felber ijh

tiotljroenbig ober sufdUig. 9ti$t weil (Sott

e$ t>orberfiebet , barum mug ber SWenfö fo Ijan*

beln ; fonbern barum (teilet er e6 mit ()bd) fi e r @e*

* wißbelt nvaui, weil ber STOenf* fo Rubeln

wirb» Äann bod) aucfc fdjon ein SWenjcl) etwa

bisweilen , wenn er bie ÜJlarimen eine* anfcern

fennet, t>or1jerfagen , wie Wefer ftd(> entfließen

werbe« Unb wenn ber 6ntf$tuß nun wirfttd)

fo erfolgt, wollte man nun e$ für feinen freien

gntfd)lug galten? SBiffe man e* ober iüd?t

,

wie ber anbere ftanbeln werbe ; er Rubelt nun

bocl) einmal fo frei wie ba* anbere» £>k tyxi*

fognition Ijebet ntc&t blegrettjelt auf. Unb wenn

Ne unwllfornmene, mitgeteilte greift be*

50??nfd>en bocb nur ber Slbbruf * bie fto»ie ber

I)bd>(len unb boDfommenjlen greift ©otte* iff

;

wenn ber unenblidfre 93er ftanb @otte$ , bie ganje

gebenfbare golge ber SJorfteHungen auf ba«

beutlidjjte burd>fd)auet ; wenn ber inner fie $tu$

unb bie ganje ^ufammenffimmung itnferer pfoi

fife&en unb moraiffcfcen SWatur unb alter unferer

Ärafte fein eigene* 5Berf ; wenn eS fogar föon

Cc 5
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einem 5Rett»en mbglid» ifi, ofoie tmbut* Der

$reil>eit bed anbem ßintrag ju tfom, beffet*

entfcbHeiuwgen uub »eftimmungen bi$ ju einem,

gerolfftn ©rab wrljerjufe&en : — fo ift e$ bocfr

gercig nun aud) fo ganj unbegreifltcMW)t , baf

ber f>bd)fle unenbltcfce ©otteSgeljl aud) mit ber

^d&flen Unttftglicbfeit iebe 8fon>enbung ber

tdblic&en greift wtb iebe ju treffenbe SBaljl

aorberwlffen ftwie; menn wir aud> bte ttrtbed

Vor&erwiffeii* mit uuferm enbltcfcen Söerftanbe

nl*t fo ö&ttlg ju aerftefan aerm&gen, «ber bei

ber Utyt t>om gatum gibt e$ itberaü feine, ober

eine febc&fitroftlofe sproaibenj. JDarum glaube

leb an eine $Borfe&tmg> weil fte mi<# jur ©föf*

fcligfeit beftimmt , unb bie ©Kttei fcierju mir

mbglicb gemad&t , bie td) unter i&rem aBregie*

teuben Sinflug, meiner SBejtimmung gemdS,

antoenben fann : uidjt tomtm r- »eil fle miefc

tu eine Äette eiugefdbraiebet, tt>o ®Inf ober ttn*

fliM föledjterbing* fir mi*unt>ermeiblid) wirb

:

reo ein bltnbed <5d)if jal mid) als einen t*n

»orfenen ©fla&ett M* jur SBerjtöelflung tyram

nijtrenbarf. * «

i • • «
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*p x o b e

4tm nk^t eine SJcenge folget «»amen, bte tn Sem

@»ftem menftyliefrer tfennrnifie ton ber grißten

gBlcbttgfeit waren, ntit einmal Daran« an ««tarnen

,

nimmt ber gatali|t ben 2to$tt*g, bie bamit wrtatbene

»egriffe fo «MHg umzuformen nnb 3a entfteHen , baß

fie jt# nun nte^t me&* äfjnlic^ jmb. «tefle man jur

9>ro&e einige tyer jufammen.
• . —f

»» • . • . .

jTXenfd) - ein fHartfcfc* ©efcfrtyf; im JpenFeit,

ttfoUen unb ö^ttbeln burdjauS lelbenb ; ganj

bon außen , t>on fremben Urfad&en beflfmmt*

VOiVtt — eine buv^ @et»ld^e ober fremben Stuf

unb ©toß beflimmte 2Mreftion In einem per«

cepttonöfdfjlgen ffiefe«.

tflorallfäe ttoUEommenfceit — eine burdfau* notlj*

wenblge golge ober Sftet&e beutllcfcer SBegrlffe,

ttloralifdje* X?erberben — eine umpitlftyrttcfee Un*

terwerfung unter bte SiKac&t unbeutlld&er ober

beworrener Sbeen»

Cugetib — eine öbfolutnot^wenblge SJejllmmwig,

feine Seibenfc^aft ju beftegerw

Di



£äfter — eine äuS gleicher 9tüd)tt>enbfg?eft {jegrim

bete »efttamrong, ber ieibenfc&aft tinterj»

liegen*

«ewiffen — ein fclb|h>eracf>tenbe« , Mnfenbtf ©e#

ffitf, wobei mau «u* Ser&ingntg jur tnoralU

f#en Un&oüfommen&elt ftcfc fcerbammt ftnbek

©trafen — unüermclbilc&e golgen tmöcrmcibH$

bbfer #<mblungem

Belohnungen — not&roenbtge geigen be* umsltt*

f{tyrtty gerolrfren ©utem

Ißzovibtns — eine alle* ^umfaffenbe Äette ber 9lot^t

n>enbigfet£, «Be* au$ Enning unb na$ unafe

»etd)lid)en ©efejen anorbneabe unb •orfcerbe»

(Hmmenbe Omatfc

*
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9ltt$flud&te Des gataiifletn

Off gefliffenttid) fud)t ber Jatalifl ben ßanjen<Etr*»t

Pf* in eine feiere Sage einjulelten, wo e$ fd)werwetf

benbfirfte, bie «rfaJmmgegrfinbe, We ber»ert&eibiger

ber greifet bor fict> ju l) üben glaubt, roiber U;n geltenb

]u madjen. ©tltfam ijt eS ja fefcen , wie ber Satalift

berboüwerft unb im SJort&efl ju erhalten bewarf;

twb wie bretft er bann an» feiner unäberwinbli$ ge*

glaubten gejfang feinem ©egner fmmer entgegen ruft:

toa* gefd?iei?et, ba$ m«# gefd?efcn; wa$ nicfjt ge*

<*ie$et, ba* tamtni*t gefc&efcen, SUfo — „wie

ber 3Renfd> nun fyanbelt , fo muf? er fjanbeln ! nnb wenn

er ntd>t fo ftanbeit, tann er nun au* niefct fo fombeln."

Über nun ftf bequem auf meinem ©tufcl : unb

nur au$ SBefcaglic&felt jtefon* id> ni*t ben SBeg bur*

bie offene ZWr. 2>oc& au* ©efdllfgfeit für b(tn gatai

Ilften, Hjn 31t fiberjeugen, baß icfc woljt ge&en tonnte,

wenn tefr fc&on ftjen Weibe, tW \$ We grage an ifa:

ob i* in bem folgenben Moment mi<& jur X$ftr bew*

gen fonne ober nldfrt? 53on 100 ?>erfonen, ble niefrt

an gatalifatu* benfen, unb ba* tumbefk ntdjt fe&en,

was mi(b am ©eben blnbern fottte, wirb nun feiner

»otjl barnn jtwffein , bog id) tnfd? belegen tonne.

«Rur ber gataltjl wir» nld;t anter* al* bebtest auf jene
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§roge fuft einlafen \ tctnn tu ff wirb er fagen, bin

folgenben SKoment ftjeft, fo mufl bu ft$en — fannfl

ni#t wanbeih; unb tmn *u #<mb*ift, nmft bu

leanbehr — fannjt nidjt jtjem @ut fleugt! aber

entweber tfl: baSmm ba* wMVtt wtint qndd eft , quando

cft , ncccffe eft cflTc ; unb bann weiß td> tt wof)l , ba$

ein 2Mng , tnbem tfc mtnf> tft , nidfrt jugletdj anbei*

fegn f«hl ©o trift We Antwort nun bie grage riefe

SXmt baö »HC t# nur wlffen, ob md)t ffcatt be* eine«

bas anbere mbgit* gewefen tritt, b* ob i* nidjfc

ftait 5U fisen Ijätte wanbeln ; ober fttttt be* «tau*

fcein — ftjen Binnen * Ober wenn « wa« MMI
Reißen foH , fo ijte* bie ewige petMo prineipii. &tä>

tMhrfudje man e$ , ob e$ beim überall ni$t mbgtto& fei>

*en gataltften au* feiner @4>anje ju treiben? Der «Bei»

tfyelblger Oer grelfceft fragt ben gatalifl t wa$ willft bu-*-

fott i* weinen 3trtn awfltefen oWr w&en iaffen«

ttnb!mm, wie er t* verlangt, flrefet er Hjn an« ober

4&ffct tf^n rntjen, ©onberbar fd&etnt e$ bo#, wenn feet

gatalifl nun tu># fagen wollte : weites er an* oo*

betttfu tf>&te — tyn aueft'reten ober rufcen laffen ; fo

«efdje^ betmo* betbe* au* Wot&wenbfgfelt- ©cnbem

imtr— benn id) fann *u etwa« befttmmt feijn : aber bin

id) ttrm eben ju b*m befHmmt, wa$ ber anbere f)aben

wtU ? Sollte bie* no$ ni*t Ijirtretdjtnb f«>tt t mm fo

wrfttc^e i# e6 auf eine anbere 3lrt Scfr feiere es um«

MM wittflbu - frag* id&, foO mein 3lrm In Wu^t

bleiben ober fte& bewegen? mib fage man*, baj? «fr

baS «fjent^l t>ott.b*m fym werbe, wa* er W>rt
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voOL üwpf)llvfopW$ n>ire e$, wenn ber gatalifi nun

ftgen wollte : \d) wäre nun auc& umgePefrrt benimmt*

9h># elnS !—SBenn i# benn and) für ben gegenwar*

eigen aiagenblif benimmt bin — gefejt einmal : aber

weiß id) benn aucfc, woju i# an betn gütigen SCbenb,

©ber bem fblgenben morgen , ober nad) einer ©tunbe,

nacf> fo Hei tagen ober Wochen burcty eine frembt

Straft bejHmmt fe*m »erbe ? 2Bcnn id) benn bo# jejt

einen <£ntfd?luß faße , an bem heutigen 3lbenb ober fofc

genben 5J»orgen etwa* ju t&un — unb tyue nun m$
wirf Ud) bieö unb nictytS anbereS : ba $ muß bocl; mty
<w* eigener, unb ntd;t au$ frember »eftimmung ge* ^

f*e^en* ©ergatalijl wirb fagen: iejtblnid) bejlitomt,
'

för bfefbtgenbe -Seit mt# fo «nbnicfctanber* ju etitföefc

ben. Sfber im ©runbe ftabe id) ffir ble fWgenbe $tk

gar feinen SBJiUen , fonbern nur ffir ben gegenwärtigen

Slngenbllf* SBaS id> funftig noefc tljun n>erbe, Wnget

erjt bat>on ab , wie atebann wieber frembe Urfactyen miefr

beftimmen werben; was för SKottoen ju ber 3eit jtd>

barftellen werben* — Slber ! wenn bie grfa&rung bewä&rt,

baß id) etwa in ber folgenben Jeit t>on neuen SKotfoen

»nlaß ne&me, anberS 311 Rubeln, al$ id) e$ jejt mtr

vorgenommen, fo beweifet boc^ and) bie grfa&nmg

tanfenbmal, baß id) meinem Sntfc&tuß treu öerbteibe,

unb baß id) eben ben einmal, txadf uernfinftigen unb

fiberlegten ©rfinben , gefaßten SJorfaj felbfl $u einem

SWotit> werben laffe , bei ber erwählten «fcanbtungSart

feflt in beharren, unb bem, wa* mid& anberS bejlimmen

fonnte, ju wiberjte&en, Unb eben ba$ ijl Steifcefc
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«Barum rem man M> mim« / w>r aWbann erfl

,

Ict) etwad »Irftlcb t i>ue , mm wirfHeb fo banbele , mit

»cm «»«9 »ieber&olten ©efcbrel t>on abfoluter gtotbtcent

bigfeit mkb raufeben? 9eun freilich, inbem ich falle,

muß ich fallen ; intern ich finge , muß ich fingen

;

inbem ich tan$e, muß ich tanjen. 816er ba« helft

ntd)t mehr alö : ich *«m nicht bcibee $ugteich , fallen

unb nlcbtfallen. — 2lber wareö auch»orherbe|tlmmt?

mußte leb fallen, ehe Ich fiel? mußte ich fingen, ehe

leb fang? b. b. mar eS notbmenbig, baß ich nun falle,

nun finge, nun tanje ? *
,

> Sint ifta (ut natur* rerum libuit) aliis certa %

aiiis dubia
t

aliis probata, aliis damnanda. Hift.

N, L. II. C. 59.

35er*
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asergleicbungen*

. 0 t.
1

• J

<?Htefcnt fo fe&r kttereffottteti mtb unter ben neueren

q)hi(ofo»{)cn . !n wtb außer Seutfcblanb mit fo

trteler »ewegung auf* neue in ©treir gefegten. Scfcrpunft

no« roefcr »u$fä&rli#fett jtr geben , tobt;*« nfcftt

unnuj fe*n> einige »orftettnttgSarten beruhter *Jfyilo#

fopfrn #erfiber mlttisiaater ja ^kic^aw .

;

3uerft bann '

;
'

1
* : * m

«oefe unb ®«At^ ,

... fjtot man, wie Cccf e ftber greift fotit&t!

ff 3Die ^Dotenj ber ©eelt , bte in und t>orgef)enbe

«erÄnbeumgen genm^rjune^men f ^efßt Der»

. flank £He ^otmj etat« bem «tbertt yi pdfe*

,
rfren, b, L $u u^fcn, frißt Witte. S5a*

Skrtnbgen f nad> eigener 2Baf>l attb ÜBiütn „ ober

nad) ber nun felbß aenommeiten Sirettien bet

.... ©eele, ju feanbtht obft nldjt ju fyanbeln, i(l

^5^eil^eit» 5SBtfte unb ^ceil^eft |tnb oljo nur

*er($iebene 9>ote»jflu fytfwm fofNfW
bei ©nbftanien ober banbeluben Sßefen «teufen.

gWgenf ob bem XPiUen «n| •

:
gvtftelt

Sutemme * folgt fa8«n : ob ber Wille eine

©ubftatn fei * ®S Iii überall unfcblHkb . i>ott

2>*

»
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aerf«!ebenen bmibetoben ©ubftonjen (Agenten)

ju reben. ©ne ?>otenj fann ja ni«t tn bit

anbcre wirfeti Ullfa fitim f^ fb ttemg fagen :

ber Perfianb voixtt aufben TDitlen ;t alt fagen

—

bat 9Bem*3en |ti fingen rotrftanfbat «Bermbgen

)u tanjen, ©net fann n>of)l ber Snlaf ju bent

anbern »erben. , «Ber ber SDtenf« bleibt es

bo« immer allein, ber btefe $otenj äußert unb

Dte frage |Srt aifo ni«t: ift btt WMt
frtH fonbem, ift e* berWTenf«:? äHierbtagt

tft er et . infofern alt er * nad) befunbener Siori

jftglt«fflt beö einen ober bet anbern , nun au«

machen fann, baß et fei ober nid; t fei. 3>a#

er j. 83, bie j?anb au* Kutye in £en?egung,
|

ober aut »et*egttng In %xfyt frjen — baf er

ttben ober fäwcigm fann. tanb tft bfim bat

jur Steilheit ul«t genug? 95in id) benn nic^t

frei , wenn t« tfcunföto , »at f« wfB ? eon>ett
1

«Ifo jene 5?anblimgen ft« erjtrefeh , We fn ber

©eroalt bet 9D?enfd>en lieben: fo n>e!t reiebet

au« greifet. Unb tn Stofe&ung blefer jpatib*

längen 1(1 ber STOenf« fo fr«, alf et et nur

fnnrter fr^n fattiu ©eltfaw ift et, ttenn ber

SDtenf« gle«M# babei ftcfy nl«t beruhigen

Witt, fonbern au« no« wlfien »iß, 0b er au«

*at SÖMen rooßen fbnne ? £enn anbert

fann et bo« ni«tt fyetffen , roeittt inau fragt t

ob ber Sflenf« au« in «hfe^iftig »e£ TPoUenf

<t fVetfttv tote in Sinfe^ung Wt Wfc* «ler .

«
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Mefe grage führet auf Uogereimfljeit, trab fejrt

eine uneablfcfee «Reibe oon ffiilUn im fRenfo>n

»oraaö, wot>o» immer einer ben anberobefthwne.

rooju ber 9Renfd) ftcf> benimmt, «ben

Wefe bekannte Sireftüm, bie er mm nimmt,

b'te 3fftfon jur 20kf licbfett ja bringen ober ni$t

—

ba« ifi (ein Wille« £te 2ibbanglafeit ber <Jrifien|

bee eine» ober be* anbern— reben ober ftywei«

gen, ruljen über bewegen— Dom 23itlen ; obec

fco» 33erraigen nan eineefowobl, otöbae anbete

ja tfjnn, ienaebbem itb eine« «Hü ober ba«

mwere.: rube»,-v»e»n t# ruften will; unb

mid* bewegen , wenn id> miä> bewege» nid —
. *a« i|t St««*it. «injig olfo int timn iff

; gieilKit, ni<$t im Wollen. Unb bie ©eele

feibji ift «5, wel<$e jene allgemeine Sireftionf.

traft jebe&nal auf biefe bejönb«« Sßeife «nwenbet

. ww&bt."-

€o glaubt« CodPe Me Sefjre »on Sret^it ant

befle« ju.begTunben. «ber Medei^t bfirfte ber garaml

nod> gor in tiefen ©djen einigen ©ebuj |u fmben glam

bea. „ Sbenba«— wirb er jagen, gibt man ja ju, bog

ber 9)?enfcb. rfom ?ann , wae er will, Slbet ber äBiOe

ffl gebunben, wie ber »Berfianfc Mai ber 3Renfa>

nun Witt , ba* ihm) er wollen ; unb wie er mm banbelr,

(o muß er banbeln. Wollen unb ^anbeln , eine* mit

bem anberntft in einer abfbutten. SRotbrnenbigfelt gegrftn*

btt, eben barum, weil ber SäJtlle gebunben ift, 1(1

JDb s
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*ud> &**m f<»l* w«*t frei/' 3Bte tnutraelttett

Wefe golgerungen bon bem ®#em be* weljen Hotfe

unb bem unteren ©Inn ber Socfifc&en ©4je entfernt

I
flnb, läget ftc^> leicht au$ beven bolligern JBerfuityfung

Sllfo weiter
|

„ JDbglei* unter bem 3ufammenfluj|unb ber |tetlgeti

golge unrubiger SBegferben, worau$ tyt* menfty

JlcJ^e iebeu belletet, insgemein bie uuge^iuu^te **^

bte rceijte ©ewalt Aber ben menfd)Iicfren SEBllleti

fat: (b bot M> ber ÜKenf* ba* SBermbgen,

mit ber fBoltjtelpmg feiner j?anblungen nnb ber

SBefrieblgung fetner SBegterben fo lange ein$u*

• galten , IM er bie innere »eföaffenbelt berfetbett

genauer gcyrftft, bergluben unb eine* gegen bat

onbere abgewogen» £)a$ ift Srei^eit. Ueberellte*

«ftanbeln, ebne borfyergegangene richtige unb

genaue Unterfudfang, ijl bie eigentliche Urfa*

ber häufigen Setirrungen unb Abweichungen bon

bem OBege jur wahren ©Iftffellgfein Dariii

bejlebet ber SBorjug ber intelleftuellen 9latur,

r tag wir nach reifer , überlegter Prüfung unb

htm babel feflgefejten enburtbell bon ber S8e#

ftyaffenfyelt unb bem SBrtrty ber ©adje, erjl

jum ^anbellt un$ befilmmen f&nnetu Slenb

unb jlnecbtfe^aft folget un$ nach , iemet>r wir

J un* bon fold)er Änwetibttng ber Srei^eit

entfernen» £tyne jte bldbet auch ba* wichtigjie
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©nte auger ber ©^dre imfcrer SBlrlfamleit

liegen. «öerFlefnerung ber greift tarnt e$ nicht

fe^n, fenbern trielmehr ihr eigentlicher ?n>ef

unb SRujen , bag wir und nach eigener einfielt

fton ber ©ftte ber Cache ju hanbeln befHmtnetu

3nbiferens In SHnfehuug ber #anblung unb

ihre* ©egenthetl*, fo lange, b« ft* ber 9BUU

betermtntrt , ge^brt freiließ jum 9Befen unfern

grelhelt. aber eine fo ginsltcbe 3fnbifferen|,

t>ermbge beren wir un$ auch , ber ©nftcht be*

©uten juwlber , befUmnten fönnen , würbe ble

5Bortr*tTJd)f clt ber berftäubtaen Oiatur aufbeben»

3d) tarnt meine $anb ruften laffim ober bewe*

gett: ba* t(l Stei^eU unb XfcUtemntenhein

Slber Utwollfommenhelt wäre e$, wenn ich auch

«ISbenn nod) *MIfg gleichgültig bleiben ftnnte

,

gegen ba$ Sine ober gegen ba$ Slnbere , >»enn

ich nun burd) eine Bewegung etwa einen ©tog

©ber 6*lag bon wir abgalten fann , ber mich

treffen würbe, wenn Ich ft* ruhen ® lr

ntnfien glauben , baß auch himmlifdhe 23*(m

In ihrer SBahl ft d) nach ber ©fite ber ©egenjiinbe

beftimmem Unb nach bem tum ber tyüflm

©fite unb 5Be«helt ®otte*un$ mbgltchen fchwa*

d)en SSegrlf tbnnen wir auch *®n e ^ner äUm&hi

tigen grelheit nicht anbei* benten , al« baß fte

fleh jum ©uten befilmme, unb wa* nicht gut

Ijl, fogar nicht wählen f&nne* 3e fef^r unb

twwerdnberlicher blefe $ejiimtnung beö fiBUbni

Di
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'

l

fft, befto gr&ßer unb ebler muß bie Sreüjett

femu £anblung foü bttrd) ben Millen : bec

Sitae foll bür$ e-rfemump, fceä ©Uten benimmt

werben, SSeibeS tjl s£ollfommenfyeit« SÖiuß icfy

um meine grei&eit ju behaupten, al$ Ütyor

ftanb c In — gegen ©Infi ten , gegen vernünftige

IBeroeggr&nbe ? 9Bug unüberlegter unb unjtn*

ulger weife mir Sieue unb ßlenb jujieljen ? SJiujJ

id& $rfifung unb ^Beurteilung , moburefr id) bor

kern, n>a£ mir fdtfblkfc unb nacfytyetltg ift,

gewarnt unb jurfifgeljalten »erbe — niefct

ad&ten? SRtiß id> ungefc&eib unb toll feyn, ober

aufl)öven frei ju fe*>n ? 3(1 ba$ ber $reijj ber

greift — »er ftmute benn mönfefren frei ja

fapt? gefligfeir, mit ber n>ir unfer ©l&f ju

bef&rbern fucfyen , unb bemfelben gemäß fyanbefn,

fann »ofcl mit ber gret&eit befielen, flogen

Wrfen mir au* ntyt fiber eine foldje Sfotbmeiu

ttgfelt, «16 ftber öinfd>rdnfung, Der »Umad^

ttge felbft i(l auf biefe Otrt *u6 9lort)»enbigfeft

feiig. erföaffene mtcHeftuette OBefen tigern

fid) eben baburdj ber unenblic^en ©aflfommenfreit

unb ©tfitfeligfdt ©orte*, 2fn biefem ©tanbe

ber Unwlffenfjeit erfennen mir oft nid)t fogleicfr

»en re*ten 8Beg be* fyiU. SBir mftffen oft

fHfle flehen , b. unfere Oleigungen5 juröfc

galten— nid)t fogleid) 2BiUe unb £l>af beflinu

fÄtn; einen gfifjrer unb SSarner befragen, b, ft»

We ©ac^e »ofjt unb vernünftig erm<$gen 5 ber
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Ieltung nttfer« gfi&rer* folgen , b, t. tw# reifer

Ucbe riegung unfern SBlUcn entfd>etbcit : unb

bann * u>enn wir naeb blefer aenomntenen 3t\<b*

tung Banteln, fo fyanbeln wir als freie Siefen,

©n (Befangener, bem ble ^&ren feine*©efdngt

trißeS ge&fhet werben , baß er geljen fapn , ober

bleiben — ift frei ; wenn er nun fdjon etwa bei

bem ©unfel ber 9tad)t, bei bem ®turm be$

Rimmels, unb »eil er nf$t weiß — woljln?

t* ffir jutraglicfcer falten (Mite, bafelbft, all

in einer Verberge , nod> ju übernachten. 5Ble

toa$ aeftifiene unb ftanbbafte 99eftreben um wahre

unb bauer^fte@lfilfeligtelt ble&kWl*«3oUfom.

menljelt ber intelieftueHen 9tarur : foma^t ba*

feorftebtiae unb mrMftdltenbt SBerraaen . nicht

burc^ 3rrrl)um t>er leitet — etwa einer eingebtIber

teu nichtigen «iulfeligfeit nachjagen , ben

©runb ber wahren Sreifcit au$* 2Bol)l

überhaupt muffen wir au£ tnnerm £>rang ber

91 otbwenbtafelt nadb ©IüffeUafett fireben : aber

ble emseine unb befonbere Jjanblungen in 2In*

faulig ber befonbern -Jujtanbe jtnb fo lange in

tmferer (ßtxotlt, blt wir tyr Ser&altntß gegen

unfern großen $xvtt , bte (Erlangung unfere6

Wullen <Sut$, in jebem aorfontntenben gaO

erwogen unb eingefeben faben« Unb eben ber

wefentUcbe Xrieb uir ©Iftffeltafeit tnadbt ed *u

einer unt>erlej(icben ©anftton , jebe unferer

Neigungen unb SBegierben einer bebÄcfytigen

2 b 4

)
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Prüfung <ro*$ttfieUen ; unb ntö&t e$e terfelben

un$ preißjugeben, bl$ wir mfic&ert worben,

baß wir baburcfc ni#t wm unferm wahren 3tel

abgefftfcrt werben» 3lu$ biefer Quelle entfprln»

get aue ^retijett, we uwr Deinen, Deren wir

faf>lg ftnb, unb beren wir ju unfern 93cfttm*

tnung nbtfyig Ratten. £a$ tfl wa$ wir jar

23eforberung unferer ©luffeligfett t^un fbmten

unb follen. ^uiretlen fbrüten heftige £elfcenfc^af*

ien — KAtvt , oont/ oct)mer3 ic* etwa ttt

einem einzelnen §all ben 9Jlenj$en außer beti

©tanb vernünftiger Ueberlegung fejen ; unb

otebann bftrfen wir hoffen, baß ©oft ald ein

tnltletDtger , gutiger unb erbarmender 2tatev , ber

ja tt»bl tmfere gebrec&Uc&e Statur am bejtett

rennet , un* richten »erbe. 2öeÜ aber bte ganje

Stiftung unfer£ Sebent ba&on abfanget, büß

»fr ntd)t auf eine unüberlegte SEBeife bem

^jten|t unserer süegieroen un& uDeriajfen, noa)

unfere £etbenfd>aften fo berrfebenb werben laffen,

baß bie freie Unterfudmng ber ©ftte runb.

e*abU*feit berfelben erjKft unb geblnbert

»erbe: fo muß eö bie allerwtdptigfle ©orge be*

SKenfcben unb fein erfted unb unaufhörliches

SBent&btn fe^n , ben, wahren SBertb ber Dinge

Atmen ju lernen , unb einen ©efc&maf an bem

ertannten wahren ©Uten in ber ©eele ju erwefen

tmb $u unterbalten, unb alle feine Steigungen bem*

(elben gemäß ju orbnen. 3Weraaab entftulbigt
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^
* % *' W mit ber ttnm&gtid>feit ober ber untejwingi

, baren ©ercalt ber £elbenfc&aftem SBao wir

t>or tTIenfc&en, m Sürßen fbnnen : bal

fbnnen wir aud) tn>r un$ fn ber ©nfamfeit unb

5 unter ber »ttgegemoart ©ottes,"— < 7

; - .i-
, -

* •. >

35ei einem folgen Softem t>on gretyeft fbnnte man

p4) o&ne 3ln(lanb beruhigen» 215er bie gefpijtere 3roei*

fri einiger neuem gataltflen fcfceinen gerabe gegen biefe

fommt nun no$ barauf an, ob Med eine xvabvt §rei*

heit fei . bei ber ein enfcb roobl tbun fann . n>a$ er

will , aber ber 2Bille bo# felbft no# gebunben unb ge*

«6tbiget ift ? 3fn ber Ztyit wäre ti eine ni$**bebeu*

tenbe Sfreibeit» wenn temanb tttldb iw<$nae tu voclltti

<w6 betn Bimmer ju getjen; unb f# nunbeiberSoQjief

frung beS entmingenen TDitteti5 feine jjinberntß

fanbe. 9tar greibett bed Cfam* — be$ ©oßjteben*

;

ni#t aber au* greibeit be* Wollen* — wftrbe nur

fcalbe gretyeit fe^n; ober, bie ©atfce genau genommen,

fiberall nid^t greibeit, SBunberli* wäre & freiließ ju *

fragen: ob ber TDille frei fcanbeln ISnnti 2>enn ber

2Bllie tfi fein Ägent , feine Ijaobelnbe ©ubflanj , fon#

bevn nur Voten* eines» banbelnben 2Befem3. älber aar

tAdfte wunberli^eä ffnbet fiefc in ber grager :bb ber

8Renf4 mk& frei — utfgejwungen tvolien Urrntt

ober ob ber SJtenfcfc nur immer aus gwang baS wolle,

wa£ er will? Unb biefe grage mug entfc&leben feyn,

wenn Freiheit *— wahre uttb »olliae Freiheit begehen

£b 5
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Coli. Unb fie laffet <ub mm 33ortfcctl ber ffrelfiett ent*

ftelben, wenn anber* nad) ber obigen 8lu»fufcruna

vit jtret ;Utn(je ern)te|en |tno Pap ote voxyteuungett

,

woburcfc ber SBitte geleitet wirb , feinen Swang au*#

tnadjen ; — unb baß bie eigene Energie ber ©eele

nudj in bie «ntfiefcung unb »efcfoafltn&eit ber Vou
fieiiungen einen genriflen »ec&felfeMgen (Einfluß feabe»

- <t-i

ffiergleic&e man mit ber «odflföen ©orjtettutig*««

*u# bitfe anbere beä beritymten 6 e a r dj 1

• *. .

„Clnige ftaben bie $refteit ber (Dlefd^gültig»

Eeit öertbetbtaet. Unbbiefe meinen» eine ctaen*

wältige Jiroft im STOenfcfceu f&nne nun ganj

XDiHföbrlidb etwa£, ba$ feiner dlatuv nad) un«

wgene&m, ftety angenebm rnac&en, ober um*

<
* gefcfyrt; unb atfo We Seweggrfinbe jteflen, for*

men unb aufnehmen, »te e$ U)r beliebe, tlit*

ttillfft^rli^er WUd>t foU bie ©eele , bei erfanm

lai/ * uoerrotegenoen v^iunoen, für Das eine,

tiun bod> bie Sfbee be$ beflTera mit bem anbem

|u berfntyfen , unb jene« ju uermerfen int

©tanbe fe^n; alfo ben Semeggrfinben entgegen

- «ber ofyne SJeweggrfinbe ju fyanbeln. T)U& t>er*

meinte 5$orred>t ber ©leidjgüUigfett fc&etttft

1 *uä Verwirrung ber begriffe entftanben }u fewu

jQjeti man ntajt immer oie vjtnortue uno usor*

fleflungen, »ooon ettoa ein 95erlangen abhängig

4fi, beutlicfc beroerlt, fb glaubt mau nun, baß
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: ber SBttte fo ganj eigenmächtig tmb bon allen

• Wrjltlforigen unab^ngig fu& bejlimrae* Slber

fp^e man *en Cttgenb&afren, bet» TPeifen!

' baö Ijl ja fein ©orjug , baß er bfn fBeroeggrfin*

fcen berSte^tf^affen^etf, feinen Ueberjeugungen

wib feinen 99eurti)eilungen t>or allen anbern fok

get* Ctyne biejc 5Ben>eggrfiube toftrbe er ganj

anber* Ijanbeln. 2lud> ber fo einer bringenben

Äegierbe toiberftefjet , wirb bur# ein jtarftf

©egenge»id(>t , uetnlldfr bfe »e&auptung ber

#errf#aft Aber bie JEeibetifc&aft, fclerju betw?*

gen* Sben ba* »erlangen, feine 2efbenj$afit

• *iitjufd)ränfen , farat in btelen Saßen ein 5Se*

toeggrunb fapt, fo ju IjanbeUu ®oju fbnfl audfr

Me-Crmafrimtgen, feine gret^eit xoofjl ju ge*

brausen ? wenn nldjt tiefe Ermahnungen felbj*

Beweggründe jum ©uten »erben fbnnten.

3nfowett ift ber 5Betfe nur gleichgültig —
unentjtyloffen , unbefttmmt , aW er bie ©efc&afi

fenljeit ber ©aefce nodj nie^t gefybrig eingefetyen,

©r&nbe nnb ©egengrfinbe titelt abgewogen tyat,

©obalb aber ber SJorjug be* einen i&m fid&tbar

totrb, fann er ben Sntfd)lug feines SBiDen*

triebt einen SlugenM« auftaltem Sludb ßigetu

flnn — SBerfe&rrtjeft beä SBitten«, wo einer

»" ,' nur au$ £roj allen SBeweggrfinben entgegenju«

fymbeln ffcetnet, ober tn fd)iblic^en ©Ingen

feine ^ufriebenfyrit fucfyet, betreffet barunt Feint

< t*0ige ©lel^gWttgfein & gibt anbere ÖueHen,
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toofdtiÄ tene Siaenfdbaften entfortnaen: unb

twnn jte einmal ba juib, bleuen fte felbfl jit

ben ftdrfften »eweggrftnben* ©arom ift bet

gRenfö bo$ nltfct &on allen SSBottwn unafc

fcingtg, Sine folcfre ® let«flftltlßfett mußte ba*

©ermatten be* SWenf*en tMfg ungemiftmaefreti,

©anj obne (Bmnfe unb 9lntajJ , nur bur$ bie

Mlnbe Äraft ber ®lel*9Öltlgteit , »futaber gute

STOenfd) etwa mitein* jum ©cfrelnu «ud& ba*

ftyelnbarunerfiarbare «Behalten man#er Witt»

fätn wirb bennoefc immer an* geheimen SPeweg*

gr&nben ft# erfldren taflta, ofcne eine folefre

©leicbg&ltigfeit, al* eine t>on allen SOtotfoen

unabhängige , abfolute Äraft bem SLBlllen anjUf

bic&ren. ein SJtenfö j. » bem ber 2tr$t au*

ben »ktyigften ®rftnben Keiten, Safcrett,

tötlftn — empfte&lt, ttyut e* nic^t. Vjkt t>itU

,
leicht itf er ju ftyr an <Befd)dfte , an £infam#

feit gewohnt, ober&ilt e* für einen Uebelftanb.

Ätwae Iii boefc Immer ber (bxtmb. ©elbjt bie

Heine, pföjltc&e, augenblifllc&e »ewegungen,

Die n>lr bet bem SWangel ber ©efc&äfte ober bt**

»eilen aud> unter ben ernft&afteflen ©efdjdften

aorne&men , gleldtfam bie fleinen , leertn 3»b

föenrdumeaufyuf&ßen, f&nnen t>on allerlei t>or#

tilgen , in ber glnbltbung leidet aufzeigen*

ben i aewofmten unb aeldufiaen • unb um beß*

»fffen fe&r fd^n>a^ ober faft gar nld&t bemerk

Digitized by Google



lottt btcff 9lebenbanblungen <iuf ba$ jjauptgcs

fjtfft »ewig ©nfluß fjaben : wie » einer

CiTOu unier einem jjjiöcur» vvti irmjrenovr

ttrebitatfonmitben&otfnfyfen ober fo etwa*

fptelt. ©ebanfenioftgfelt ift bttweilen metjr ai*

eine wirflic&e ffial)l ber ©runb mancher lei(frt#

finnigen #anblungen. Ueberau fbnnen wir nityt

au$ etner Eiligen ©leicfrgiiltigfeit Ijafibein —
*u$ bei ber gerlngjleti @ad)e n\d)t. 3$ gebe

mit einemgreunb fpasirenj wo&fn? jur&ecfc

ten ober jur Ctnttni ift un$ einerlei*

©wa$ aber muß ben 2lu$fc#ag geben* ginbet

Me Vernunft feine wic&tfge ©rfinbe, fo Aber*

Iiffet man fid> ber ©nbtfbungtfraft. Olnr

fceim Qluffcfoub ber Ü)anb[una . ber Unamifßheit

unb UnbeutHd)feit ber ©runbc, bem erwarten

ber (Seele . bi£ iraenb eine Sorbe ner&orftecbenb,

eine Setra<fctung fiberwiegenb wirb— ift ©teiefc«

g&ttlgfeit. 9la* £0* e bat jwar bie ©eele

tat SBermigen, au* ba$ 9(ngeneftnte ober Uw
dngene&me gewifier Dbjefte abjuänbern, 8Bir

tljun e$ and) oft. Ueberlegung, Uebung, gleifl

ttnb ©cn?o t>nl)el t tann ed bewirfem 2lber £ 0 <£ e

lag t niefrt, baßt* and abfoluter SBa$t ber Seele

,

aus blinbem 2BiUen unb ©lel^gultigfelt ge*

fdbehe: fonbern bureb ben ©ebraueb ber baut

Wenlicfcen wnb wrrdtbtgen SWittel* 3$ famt

VU*3en& bie Sibneignng wi ber 2lrbeU über*

Di



jttUjt- *k mtlt mir attg<n^m

mac&en. »»et nitfct bloß, weil id)S will,

wirb mir etwa* nun angentbnt , tw»« mir fojifl

wumgencbm iMr. Da* 9Rl«el bieriM unb ber

«fgene SSorjug .bc6 üRenfften ijt bie öetrfdjaft

&bcr feine O^rgi^TieTi ^ fon?of^l bie ^3igancn ber

Cmipfiiibuitg , afc ber Steflertotu 3* ?ami

mein 2tuge auf einen gewlflfen ©egenftanb

rieten, unbm anbem ßbjeften mfcfoHeßen:

unb eben fo aud) ba£ Seelenauge aaf gewiffe

Sbeen bjntenfetr, trön anbern abgölten , unb

eben baburcfc einen gereiften ©ang ber ©ebaufm

ücranttifien* 5$ fann meine älafmerffamfeit

ttfrjttrfen, unbuonanbern Stagrn iötifjfebetu

jpterburd) »erben bfe garben ber SBeroeggrfinbe

»erdnbert, unbtyr ©ewlcbt benimmt. Ueberle*

gung tfl e* nun — nid)t SBilte f \vobui d; bit

Seweaarfmbe ihre 2ebhaftiafeit erhalten» Set

©itte fcat nur bte Organen in btefe Stellung

,

itt biefen 3u(taub gebraut, twburdb gettiffe

3been «eben nnb ffitrffamfelt er&alten* Sek

&afte, tyjtge, plbjlic&e gntf^Uefungen SP.

eine Mrbeit ober (Bcfabr in uberromben - fbtw

tten tt>obl auct) t>on gewiflen 83ett>egtt«gen im

Äbruer , unb einer aertiiTen SBefcbaffenbelt bet

:Mnlmalcirrut«tteir fctr&fjren. SJtan bemerft

Darum bisweilen etne ucranberte ©eftdbtsfarbe,

ftarfe 3uae. Slnfixumima berührten it. — SPioral

nnb Xugenb, Jtuge* »erhalten , Serbienji unk
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: Ccfiulb, ©trafen unb SSefotmuuaei! (tnb eben

«tif biefeS 93ermi>gen ber freiwilligen Ueberte«

gang, unb ber überlebten <*tnfd)ranhing unferet

tfabllbungäfraft «nb uüferer Xelbenftyaften ge*

9 vunb et. Unb trenn man baä mm, (latt jeuer

«eic&g&ltigfeit, für Wc SreiMt^ ÜRe«f*eii

nehmen rolU: fo laffet ftd? mit ©runbe nun

<ii#t* gegen grefyelt fagem Ueberleguug', feie

Murine empffetft, mlgrit^et; $Mi

'tfebten ber Slufmerffatnfett auf ba$ eine, 2fb*

T galten bon tem anbern , tooburty nun ©ubruf

mib SBorftellüng , (Bewiest unb fjatbe ber SBci

f. c »eggrftube befHmmttoirb — tft bod> aber gattf

n>a* anbere*, alö ein eigenmächtiges tt>iflfuf>r*

v KcM 33erm&gen, mit g^tiefrer ©leitfgftltigi

feit etwa* jum SBejlen ju machen , »a* In mefc

uem Urtfyeil ba$ ©cfyliwmffe war ; ober ba$ junt

©c&lec&tejten , toa$ meinem Urteil al$ ba*

©orjftgltc&jie barjleUet* SJtefn 2Cuge fawt

einem Singe , bem bie Statur (einen ©lanj ge*

geben, biefen ©lanj nicfyt beilegen; too^I afcet

Ion» i<& machen , baß ein Äiefel gegen bra

JOtmant gelegt, ftybner ausfielet, inbem i$

ba$ «ic&t, ba$ auf ben Demant fiflet, w»
mlnbere; ober ba* btrjWrfe, ba« auf beu

Wiefel fallet,''

Wun xoitc t& burdjauä ein wngegrfinbeter 55ovn?urf,

wenn man jagen wollte; 6tat$ fcabebie gmfjelt

Di



be# COlenflfcen geleugnet obev bezweifelt. Bfotvafre

gveibett longnet et nld>r. «»an fteget balb ble werfIi*e

Ueberelnfiimmutig mit btn Socftfdjen Gegriffen, ©«ine

SBibetlegutig rrlft nur Mo« ben SRißbegrif, beti einige

mit bem OBort: Steiijeit - wrfnftpfen, :
inben» (te

baruntev eine blinbe (Bleidjgi* ItigEett geoeufen, bei

»eM>er bet «Wenfö o&ne einigen »emeggrnnb Anbete

,

Dbc r au« bltabem , eigenmächtigem SSBUlen , alten Söe*

»eggrünbc-n iumtber, füp 6tfImmentonne, ©ne ©rtra*

«agana.ijt motf ttöft gering«, al« bie anbete: fagen—
laß betSOlenf(*tx>n allen TDoefteUungen unabWngfo

fcanbcln lonne; »eil er fteibanbelt: ober fagen baß

er barum nun gejmnngen Anbete , n>eil er nadb SOor*

fleOuugen &anbdfc

«;•..!:•..:.:.: : •. : v.r. .*« ->.i

t • ;}i »•# f.' »
• • . • u-Srh

; . • , • • * -i 'S
1 f

,
v »

« •
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Stle* anbei: m ^od)

Serufaletm

I .
<

ber tamiidjte Ulexanbex t>on 3ocfr etwa!

'V' S**Wt beriefen? — Der fbgenawtte bott

3 od? (über Belohnungen imb ©trafen nadj Jtiufff^en

^efeien) fielet für eine fo eruftyafte Uuterfittymg,

wie biefe übergreift ijt, bod> in ber X^at efne etwa*

ju poßirlldje gfgur. «Biel fpric&t ber gute 3$**
aber oft fo fck&t, fo auf ber ßberftöcfce fclnrofienb, fo

»ijelnb uub fo terroivrenb, bag ffirben, berUeber«

jeugung fud&t, wenig 5£ro|t bet tym ju f$fyfentff#

Einige ©teilen jcbe man nur!

ijt etne Mo 3 eingebildete, (beeile, *fmarlfc^fc

. SRbglicfcfeit , wenn man glaubt , ba$ ©egentbeil

Mi bem, wa$ gefc&lebet, ^ätte bo<& au# gefcfce»

$en tonnen. SSeil id) e$ mir in meinem ©etym

ftorßeUen tarnt, barumiji e$ nkfct fo, Hnter be»

©elftem fowol, als in ber fbvperßdben SBelt, tfl

att tö burcfc eine SRetbe aneinanberbangenber Urfa^ett

unb ffiirfungen, wie in einem Ubrwerfe, gan{

»Mtg fo bejlimmt, 2iu$ ble, bem 9nftyeu na*r *
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ftd) felbjtbewegenbe ©tage werten getrieben; unb

jwlfcben ber pf)pftfallfc^en 2Belt unb ben ®eijiern

ijl nur ber Uhterfdjeib , baß leite burd> öebel unb

©djrauben unb ftaber : blefe aber buvd) (Beban*

ten unb Porftellungen beweget werben* JDocfr

i(l ber Sroang auf beiben 6eiten einerlei*

"

Unfer Wlofopb fängt gut an* 5llfo— obld) jemaub

burd) einen bifen Prügel , ober t>evnunftlge

S&orjteUungen $u etwa* beternfintre , ifi im

©runbe einerlei. £* id) einem ein £id)t gebe,

baß er feine guge felber brauchen unb ben 3Beg

bamK fußen fann ; ober il)n mit verbunbenen

tfugen bie %ivppt blnunterwerfe — ijl im

©runbe einerlei. 5Bem ba$ freiließ einerlei ift,

ber mag nun immerhin mit blefem ©pjtem e*

galten.

„ Seben fann bie ©efßißte feine* Sebent lehren,

Wie febr bie fleine Singe in$ ©roge eingeflößten,

»ie unjertrennliß unfer ©d)if fal bon 3eit unb Ort

abhängig tjt* Die fleinfte ÜUbcnumjtänbe geljbren

mit in bie 35evbinbung be$ ©andern ©ott lenft

bie fteinlte 35egebeubeiten wie bie grbßten. Äeto

Sperling fallet obne ibn auf bie erbe* (St bat

alle #aare auf unferm Raupte geilet. Unfer

Däfern felbfl b^ng* *™ ben gevingffen Umflinben

ab , bie etwa bem -SJater 2u(t jum J?eiratl)en

maßten. 9lenne man e$ ©elegen&eitMaß ober

Digitized by Google



wie man will : genug , fte gelten notljwenbfg mit

'

fn ben ganzen ^ufammenbang* 3fn biefem großen

©an$cn, fo ©ort regiert, fort jebe* Ibter , jeber

ttlenfcb, jebe« ftaub, jeber ©taub feinen ibm

angewiefenen ©tanb, SBäre ba$ 3af>r , alt <lo*

lumbue gebogen warb, in leutfdjUmb eine

Pflaume weniger gewadtfen , fo wfirbe er bie neue

SBelt nid)t entbeft baben ; benn e$ wäre ber 3u#

fammenbang ber Dinge anber$ geworben* 44

t •

Sffiie ctyaotifcb ! ©er Wugnet benn , baß auefc bie

fieinften Dinge mit in ben ganjen ^ufammen*

fymg ber Dinge gefybren ? 2lud ©otte* obertfer

'Dlreftion folget bodf^ fein allgemeiner Jwaug*

„Sffettt Däfern btenge batumab, baß meine

(Eltern ßujl jum jjelratben gefunben: barum

muß \ä) nun alles au$ 9lotbwenbfgfeit tbun?"

®o (fließt fein Wtofopb« Unb wie fommt bie

1

tetitföe Pflaume unb Columbue jufammen ?

3fn ber 2Belt ijt ^ufammenbang* Silber mir

einbilben, baß, wenn icb fyeute meinen 3cd)en

»fd)t gelefen b^tte , in be$ großen SKogof* 5Reid>

eine SBerinberung ftftte erfolgen mßffen — ijl

unpbtfofopfjlp^e ®c&warmerel.

„ 3fn blefer SBSclt bat alle* feinen jurefc&enbert @runb

unb muß fo fei^iu ©elbft bie Bewegung meiner

#anb ober eines §uße$ , warum fte fo unb nidjt

* tober* gefegt, warum M> ben linfen ober be«

<£e a
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rechten jnerft bewege, t>at in ber jebeamalfgen tage

meine* Äbrper* , in ber 23equemlid>fett ober anbern

SDtngen feinen @runb. 2Ba* bei ber Waage ba*

(Bewiest , ba* jtnb In ber «eifterwclt unb fftr ben

Witten weine t)orfteUungen ober forderliche

Seftyaffenbelten, tbierlfcbe triebe, ble ton ben

eafren nnb t>on bem »tat berjtammen. 25iefe

©nmbe bewirten bei ber ©eele eben ba£, wa*

qjfnnbe unb fbrperlidbe ©ewlc&te bei ber SBaage.

Der 2Bille bliebe ewig tobt , wenn bie t>on außen

fommenbe SBorftellungen ibn nlc&t belebten:, wie

eine 3Baage obne eingelegte* ©ewlc&t ewig filliffe»

ben würbe, lieberall muß ein Carum uorbanbc»

fe*>n , wenn id> banbele. Unb ble* JDarum bat

wieber fett« Urfa#e, bi* tnan julejt auf ein

Urgroßbarwm blnauf fotnmt , ba* in ber <£it*

ri^tnng ber SBelt enthalten Ift.

Slu* bem ©aj t>om jurdefcenben ©rnnbe folget ja

nur bie* : weil id> jejt 3. 85. ben einen Su#

fiber ben anbern lege, fo muß meine 95equem*

Ildjfelt — ober fonjt etwa« ber 3lnlaß bierju

. gewefen fe^n. STOufj benn aber alle* , wa* au*

frgenb einem reranlaffenben ©runbe gefdjiebet,

au* Swang gegeben ? BBerfe man blefe falfd&e

©uppofttion einmal boefe weg, 25te Seele unb

eine tPaage , (Btbatittn unb (Beitritte : eine!

Iftuur unsoUfornmene* »Hb, eine*«-©ldcfrnlf

»on bem anbern. ©ebanien bepimmen bfe
V»

• .

N

v
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@eele — moralifö : ©ewidfcte bfc 28a«ge

—

pbyftfd). 3fi cd aber nun ntd)t uugctytft ju

fagen : ©ebanfen beflimmen nun boefo bie ©eele,

unb ®ewic$te bte— 5Baage ; alfo ift moritllföc

»efttmmung — pfcyftfcbe »efitmmtmg. Der

«Ber«>clbiger ber greifteit Mugnet ja nitft , ba#

ber ü)fenfd> nad) SBorflellungen banbefe, b, b*

<mS gewiflfen ©ubröfen unb SJorfieffungen JCnlafi

«ebnte (1$ felbft ju beftimmen, 2>a$ ftnb ja

Jnff^rclcfye , wenn man nur immer beweifet,

tag ber SWenfdj oftne ©runb nieftt banbele , an

fiatt ju beweifen , baj} er nldjt anberS al6 ge*

Sttwngen banbele* Unb bod& f^ret man in

tiefem Zon bejiänbig fort«

. *IMe Urfadben, bie nn$ jum ©offen tinb ßnnbeln

bejtimmen , ftnb oft fo mannigfaltig , fo fIrin , fo

terjtrft unb fo gebeim, baß u>ir fte immbglicfc
,

ffiblen f&nnem ©n Ktnb, Inbem e$ einen Stufcl

ober was anbereS angreift, unb uiwermerft etwa efn

dnberer tyn fortbewegt , wirb getäufdjt , unb glaubt, N

CS tbdte eS felbfl. ©o wfirbe au# eine Bügel

,

Inbem etne anbere unbemerfte Äraft bem 93rett

,

*uf bem fte rubet, eUtefölefe Stiftung gibt, baß

fte herunter rottet — angenommen , baß bie Äugel

eine ©eele batte — gleichfalls benfen , baß fte ft#

felbfl bewege. 3wel Dinge, bte jugleidfr ba ftnb,

als 3wi Uin 3 sw tr fungen t>on einem Dritten , ftnb

. barum ni$t eine« bie Urfacfc beS anbenu Unftdfjt«

„

€C3
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I

bare Äräfte beftimmen unfern SBitten unb unferc

ZW jugleicb. 2Blc ber ffiann oft auf feine

#errfdjtift am tttetfien jtolj fjt , wenn er tn>n einem

fcblauen Weibe am meljten gegängelt wirb , weil

er ntd>t weiß , bureb was für liftige üBenbungen

unb Xouren fte feine (Sntfcbließungen f)crt)orge*

bracht: fo prablt oft ber Stfenfcb mit greift,

wenn er am wenigjien frei ifh ©le T>5gel, blc

Im gröbjabr ju un* fommen unb im #erbjl 31t*

tfiffebren; bie £aringe, fo im ©omntfr einen

gug um bie 23rttannifd)en Unfein macben, w&r*

ben— wenn fte reben fbunten , unb man fte fragte,

warum fte e$ tf)im , ganj gewiß aueb jur Storwort

geben : t* gefallt un$ fo* 6$ i(l nur fcbclnbare

Cmpftnbung, nur fcfcelnbare gretbeit. MeS ijl

bod> nur tfwftfcber £rieb unb ^eftimmung. Qtott

regieret alle*, unb ber «Dlenfd? wirb gegängelt,"

ffloju nun ade btefe glftlonen unb biefe burd&ein*

anbergeworfene SSeifptele ? Xaufcnbmal bat man
4

eä faon jugegeben , baß au* bie freie Äanb*

lungen be$ 9ttenfd>en ntd^t obne ©runb gefdje*

Ifen, unb baß äußerliche Umftanbe einen ge<

triften @inßnß baben, JDer ITTenfd) ifl frei —
ba$ beißt ja nur fo t>iel : er Eann tum ben entgei

gelieferten #anblungen , bie ibm , in Sejiebung

auf feine pbytffdje Slbatfraft, m&glicb ftnb,

nun blejcntge wiblen, bie mit feinen ©nfiebten

imb 2$orjMlungen ambefien fibereinlommt, bfe
*

*
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er betfer unb fd&tflieber fuibet. p&yftfd) femu'

tr jtd? über bie Xreppe Ijtnunterfcblagen ; aber

er prdfcrlrt nun lieber , orbcntlidj f>inab}ufieis

gern 5Ba$ ijt bodb ba$ ffir eine elenbe ©rille,

ben 3Renf$en bereben wollen , er fjabe fid) nicfyt

Jjinunterfölageu f&nnen , weil er binabgeftlegen

feU rernönfttgerweife tonnt* er e$ nietyt;

aber pijyfifä) fonnf er e$ bod). 59luj5 id> bfnn

Unvernunft ig banbeln, um frei ju banbeln?

81od) einmal ! ber 6a$ tnmt (Brunöe beweifet

(einen $wang in ben menfd)lid;en Jjanblutt*

gen* Unb alle bie fdtfme ©leidjntffe uttferS

3 o eben bewelfen if)n eben fo wenig. £a$

jRinfc unb ber betrogene ITTann , bie SugtxJgel,

bie bringe miteinanber , fo lange fie , nad)

bem bejllmmten ©rab ibrer^erceptton$fdbigfett,

mit einem eigenen ©treten , tbrer Jtom>enienj

gemaä ijanbeln fbnnen, unb ba$ ©egeml)fil

tynen nic&t p&yfifd) unmbglid^ wirb — burfen

immer noefy einigen älnfprud) an greiljeit mar

efren. Der VoQel in berSnft, ber gifd) im

SBafer — lebt frei , folange er nic&t mit bem

Öamen ober in bat' (Barn etngefangen wirb, 9iur

bie b&bere'Srefteit be$ iTTenfdjen ijt nfc&t

^b ber gefejtere 3erufalem (pbifofopbifdbe 9luf*

f**' faje IjerauSgcgcben t>on geling N. III.) gegen

grcl&elt meljr bewlefen? — Der benfenbe junge SSftamt

€«4
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bcbfente Jjferju elneö 9töfbnnem«tr# , tat be#

»itfli* bei ber Slnafyfe In lauter 3n>eibeutfgfeit , 33er»

»Irrung, STOlgwrffanb unb falfcbe eu^cfirfonen fty

aujfcfet, #eri|t ee!

* * *

>

„2>er SRenfcfc fann nf#t, nur wert er e$ will,

«Borffelhmgen erseugen, Cr fann audE) bie fcfrm

gegenrodvtige Serfteßungen ntd&t na# feinem

SBiltfn fdmxSdjen ober jtÄrfen, b. f. feine

»ufmeitfamfett me&r tber weniger ftriren. 2lu#

fann er feine entfctfleßungen nfdjt aufbieten,

©ber eine ^anblung , rote er e$ nrtll , jttr web

fern %fifung ber €a#e aitfflellem tti#t

Dorftellungen erseugen: bcmt e$ roire roiber*

fored?enb, eine ©orfleKung erft erroefen, We

er fcfcon f)at. Unb er muß fte fcaben , wenn er

fte wollen fall. Hiebt bie f#on gegenwärtige

Dorftellungeri fd>wÄd)en ober t>erft<$rfen

:

benn ber ©runb ber t>er|tdrtten ober gefd)roÄd)ten

Sfafmetffamfeit muß bodj auefc ftyon in irgenb

einer SMMung Hegen
; alfo niefct im SBillen*

tti*t feine €ntfd)lie#ungen na* feinem

Willen surfiFfcalten cber befcfrleiinigen : ben»

and) tyerbon muß ber »runb in gerafften $8or<

Teilungen liegen ; unb tiefe 5Bor|Mungen fom*

wen roieber t>on anbern SBorjleHungen ; unb auf

bfefe ©eife rftfroirt* M ju folc&en Urfacfcen,

bie außer ber ©eroalt br$ 9Wenfd(>en Hegen.

Wollen unb AnbeteM 5Wenf#en ift barum
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ganj txSlItg burdb frembc unb Äußere Urfachen

benimmt."
1

|

Ärge man tiefe ©5jc beutltcb auäeinanber

!

i) -Jroelbeutigfeit lieget fibon in ber grage : fattn

bie ©eele bureb ben blofen 2Billen Sorftellungen

4
erwefen ? — 5Ba$ f>efßt Med ? ©ie fann nicht

Wefe ein$elne unb beftimmte SJorjleüung erjl

erwefen, bie ffe nun will* Denn nun mftßt*

ja blefe 9Borjteßtmg fchon In ifjr wrbanben fe^n

,

um fte ju motten, Siber bie (Seele fann bureb

eine SBirfung be$ «Bitten* bo<b 2$or<Mungen

überhaupt in fleh erwefen* ©ie tf>ut bie«

ttrtrflieb , öermittelft einer angenommenen JMref*

tton , »o mancherlei ©ebanten nun fcon felbfl

ftcb barfietten unb aufeinander entrolfein«

tritt nacbbenFen Aber bie Sache ! ba$ b*ifft

ja wirflieb eben fo t)iel : icb will fcermittelft eine«

Umern ©trebenS unb unterhaltener 2lufmerffam*

fett mehrere Sbeen b^tbeirufen , erzeugen

,

erroefem ©aß ift bei ber SDJebitation aueb immer

V ber gatt. Unb ba$ ift gu »ebauptung ber

. greifjeit genug* Surcb ben SBttten — fagt ber

SBertbeibtger ber gretbeit , b, LWd) ^genb eine

writtfftbrlicbe , ungejwungene 25frefrtoiTfann bie

©eele mancherlei SBorjtettungen in ftcb rege

machen, bie in bat folgenbe Verhalten be$

2Jlenfd;en einen wichtigen ©njluß haben- „ »ber

eben biefer 2Blüe ber ©eele/ eine fold;e la$t

ee 5
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ittib ©freftion ju nehmen, fejt boc^ <mö) fcfym >

gewffie SBortfeliungen Borau*/' 9Wag fe*m

!

SBieaber? 2110 IJeranlaffungoberalSSwang*

9ifc&t als Swang : benn biefeä wäre unerwiefenc

Unterteilung* »JUS Deranlaffung freiließ ! S5el •

bem ©gftem ber gretyett werben ja bie t?eran*

laffimbe äJorjMungen nidjt aitfgefd&lofietn

\

a) 2)a$ 93erm&gen, gewtffe SBorfteüungen burdfr

eine SEBlrfung be$ 4Billen8 ju ftarPetv ober jts

fdjw&cben — tyre 2lufmerffamfeit babel we&r

ober weniger ju ftrirett, fod bie ©eete and)

tttds>t Ijaben* Unb warum ba$ nlcfct ? Darum

»i*t — weil bie$ aße$ bo# nic^t ofrte jurei*

d)enben ©runb gefefaben fann; unb btefer

©runb bod) immer aud? wieber in irgenb einer

5$orfiellung liegen muß ; unb bie ganje SRclfje

ber 33orftellungen rftfwärtä enblldj ftd) außer

jbem SSRenfcften otrltert» — 2lber fefye man,

tt>a* bieS alles nun beiße! 2Ufo — „ein jm

relcfcenber ©runb muß ba fe^n " — ber ifl au<&

ba. 3Iber falfdfre Unterteilung ift e$ , baß jeber

jureiebenbe ©runb einjig unb v&tttQ außer bem

tyanbelnben SBefen in einer unwtberjtel)Ud& be#

flimmenben fremben Äraft liegen möfie* Der

©aj Dorn ©runbe te^rt ba$ nfdjr. „Sfrgenb

eine ©orftellung foll ber ©runb ber wrfldrftcit

ober gefcfywäc&ten , angejogenen ober abgeriefr

Uten SUufmerffamtett fe^ru" #ute man ftd)
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"
fftr ^tgberffanb! greift^ vtranläfimbtx unb

morallfd>cr , erff In SJerbinbung mit ber eigenen

Snergie ber 6eele jurelchenber ®runb ijt e$,

Sßill man biefe Energie ganj ausließen : fo

• faßt man nun lieber in bie Dortge ©uppofttiom

Unb fo wirb mit ber ganjen Slebuftion ber <£m*

brftfe unb SBorfteHungen M jum erffen t>on

außen empfangenen ©nbruf nicht* gewonnen.

2)enn ber Slbertift halt unbeweglich bei bem,

baß bie ganje ©erte ber 9Bor(teHungen boch im«

tner nur burch 3tarif<henfunft unb in Uerbitu

tmtig be$ felbfltWtigen «BermbgenS ber ©eete

ber jureid&enbe unb t*ßlge ©runb ber folgenben

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ ^ß^^^T^^J^ ^ÖWI^J£$

V

3) 2Me ©eck foll auch nicht ba* SSermbgen haben

beweifet man nun wieber barauS, weil ber

(3>runo oer auigeiajoDenen ooer Dejcpieuntgtcn

ßntfchließung boch immer auch in gewiffen 53or*

flcUungen liegen muffe» Offenbar legt man

nun wieber ber SBorffetlung für ff* eitle unwU

berfte()lid)e ©ewalt unb SBtrffamfdt bei : unb

hierauf wäre benn fchon mit ber vorigen 3lnt*

Wort gebienn aber etwas noch! ©efejt — ein

9J?enfd) fjüt übcvetlt gefjanbett» %lad) bem

©#em ber greifet fatm ich aHerbing* ju ifjm

(agen (bie Siebe ifl tum einem ber gewShnlichen

Spille; nlc^t wm einem außerort entlichen gatt,

Di



wo ©turnt in ber ©eele betritt) tu «AttefC

au* unter ben nemlic&eu Umfiinben n>oW

teilten £ntfd)lu# bi* 5U reiferer Prüfung

ber Sa*e aufgeben f3nnem 35er gatalift

fagt: baa tonn? er nid#, benn et mußte feU

wen Sorftellungen folgen. Slber! frag* id) —
warum nun bloi biefen einträten, biefen

©orfleliungen ? warum fonnf er nl*t anbem

SBorftellungen , bie fftr i^n no# wichtiger fetten

werben fbnnen , eben fowol)! folgen ? — warum

nl#t ber Betrachtung be$ gr&ßern ©c&aben«,

bem er ft# baburd) auSgefejt? 3fa! fagt ber

• gataliji, btefer gr^ere ©d)abe, ble widrigere

33etrad>rungen wogen batnalS ntdjtS fftr fftn;

über biefe @ewid)te lagen bamate ntcfct mit in

ber Sßaage. 9fun — fo ijl bie §rage tmr: ob

er fte nlcfct einlegentonnte unbfoBte? Uonnte

tt ee: fo würbe bie ©acfce einen anbern 21ufr

fAlag befommen haben* „ 91ein ! fagt ber §a*

talifl, er tonnte fte nidbt einlegen," Unb warum

tttcfrt? „ 2Betl er fte nun nicht eingelegt. 2>eim

wetm er fte einlegen tonnte, fo ttftte er pe ein*
.

gelegt," 3Belch ein wunberticher Äreifel tjt ba$?

6r ^at fte nicht eingeregt , weil er fte nicht

einlegen tonnte: unb er tonnte fte nicht ein«

legen, weil er fte nicht eingelegt. 9Benn ba$

fRed&tferrtgung fftr ben 3Renf*en fet>n fbtt , ber

burd) unrichtige 3lbwigung feiner j)aublung6*

gr&nbe fich felbjl beträgt: fo muß e* auch

.

i
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Stccbtferttauiui
m
i

anbere mit falföem ©erofd» betrögt. Unb frier«

hitQ fommt man nun »leb« auf jene tcktyige

©pur jurtif , wobon großent&eil« bie ganje@nrs

f#eibung ab&dnget. 9lcmK# auf bfe grage

fommt e« immer an: ob ber 9Renfd> ni$t ba,

»o er leitet, fluchtig unb unrecht gefeit;
frostiger, aberlegter unb richtiger fabeln

tonnte': ©er gatallft muß biefe grage uernei*

neu. Wie jeber frantelt - fägt er, fo tnuf
er fpanbeln. Unb warum muß er fe ijanbeln 2

„ ®e« er feiner jebe&naligen »orfteBung ge»

m&& &anbelt." Slber beißt ba* nun bie ©a*e

7

Digitized



3>tieftle9 uttb Dalmer.
. ' m '

*

"

A
_______ / •

»
•

•

________l h^—^^^

fjjn SBrftannten— bem ÜRutterlanbe ber gretyeft, be$

O JRnfjm* unb ber gelben— fötwW al* wiffenfc&aft*

fcdjer <£ntbefungen unb tiefftnnlger ©pefulationen unb

©»(lerne — baben tiefe jwei benenne SDtönner, erjl

ffeit etaiften Salden , ben ölten ©trett ßber bfe Sreifatt

be^tttenfetjen mit vieler Bewegung t>on neuem betriff

km Wbtt ! ift man in btefetr neueften Utiterfutyungeit

aud? weiter gefpmmen, afö man e$ um bfe 3*lt *ine&

£ e i b n i 5 unb (C I a r f e unb tfjrer ^ettgenoffen war ?

2lu6 ben ©Triften muß e$ ftety jeigen , bie barftbe*

gewedbjelt worbem 3Bafr:33 rieftley unb Palmer
gegen einanber gefdjrieben , t>aV id) jmar no# felbjl

titebt gelefen* 9tad) ben gelehrten 95eri#ten folget

SKanner aber (©ottmgtfcbe Slnjetgen 1781* 82.) t>on

benen ld) e$ erwarten barf , baß ba$ SBefentltdjere Don

tljnen au^gejetdjnet worben fei , muß td) jroetfefn , baf

frft jener 3eit etwa* neue* gegen bie gvetyeit aufgcbrad)t

unb elngewenbet morben fei* Unb jur 95ejlatigung

meine* ^toeifete will ld> ben 3nni}alt ber q>rte(lle\>ifd?ett

©d)rift : A Letter to J. Palmer in Defence of the

Iliuftratioiif of philofophical Neceflity by J. Prieft.

ley. — A iecond Letter ; unb bann biefe 9>ahtierifd)e

©d&rift : Obfervations in Defence of the Liberty of

Digitized by Google



1 447

Man as • nioral Agent; in Answer to Dr. Prieftley's

Hluftrations of philofophical Neceflity by J. Palmer,

flanj Wrj ijltx beifügen. SWon t>crglclctye bieg febantr

Wtt ben Lettres d'un Savant de Cambridge avec [ef

reponfes de Mr. Clarke; unbben Recherche* philofo-

phiquesfurla libertede l'homme; famt ben remarques

Air un libre intitute : -Recherches philofophiques für

la Jibert6 de l'homine Qufammen In bem Recueil de'

diverfes Pienes für lt Philofophic &c. Amfterd. 1720).
* • *•• «• 9

prieftley fagt — „wenn man mi# im 9Ken#

jtyen eine eigene, innere a3efllmmung*fraft jugebeit

wollte , fo mugte fte bodj bei jeber einzelnen 5Boßung

«ori trgenb einer anbern Urfadj) geretjt »erben." (J&u

tet3t ober veranlaßt todjl , aber barum nlt&t gen&tfjfget

eber gejuningem 6ih #auptfaj In bem elftem be*

Jretyeit 1|t : bie Energie be6 9Renf$en ober feine felbjt*

tätige Straft fann woW erwett, aber ni$t gestrum

gen »erben. ) „ Unb mm — fäfyrt P r i e fl I e y fort

,

fji bie SBeftimmung be$ ODiUenS in eben ber SBebeutunj

eine notJjtoenbige SBitfung genfer ©efeje, »ie ber

Sali eine* Stein* eine notljwenbige' aßirfung ber

6d?werfraft ijt ; »eil in beiben gälten bie SBirfung

bejtänbig unb allgemein auf gewiffe t>orfyergef)enbe Ur#

fachen folget $xo\Wtt\ ber einen unb ber anbern 9lottj<

»enbigfeit gibt e$ feinen »efentlid&en Unterleib."

(9llc&t fo! 25a$ einförmige Äbrpergefej tfl ni#t ba$

©efej ber menfd&Hc&en j?anblungetu 35er ©lein fättet

au* abfotajer unb pfyyftftyc^ »ejitromung, gin ©tri»

Di



fillet wlt ber anbere. ©er ©rein fann nic&t bur<& irgenfr

eine genommene beliebige SRtcbtung jene SBirfunff1

aufhalten ober wanberu. Sie SÜiottoett aber baben

f&r ben SKenfcben teiti abfoluteS ©ewid&t, 93ei bei*

ttemltcben objeEtwen üRotfoen t)mtbe(t ber eine anber*

ate ber anbere ; weil bie eigene {Energie a(6 eine

fubjeftwe 93efttmmung Einzutreten muß. 25urd) 9iadj«

benfen unb Ueberlegen fann ber 5Jlenfd> bie 2Birffamfclr

genrtfiFer (Jinbvufe unb SJorjMungen anber* mobiftcireiu

»UerbtngS ift nun ber Unterfd>eib fe&r ttefentltdO*

¥ 2Bolite man aue ber SJtotfyroenbigfeit ber menfd&Kdjett

i $anblungen gefäbrlicbc golgen herleiten , fp müßte matt

e$ aud) aue ber ©etvtßljat ber |elben." (<Srjl muß be wiefeit

werben, baß bie (BewijJ&eit unb Untrügltdtfeit aller

menfd)[id;cn Jpanblungen in betn SJerfianbe @otte$ auf

dne abfolute 9loti)wenbfgfeit gegrflnbet). „Die ein»

gebilbete greift muß fd>(ed)terbing$ fftr Me trojlrei^e

Äe&re ber ^rrlic^en 9&orfel>ung aufgegeben »erben* '*

(Söel bem©#em ber gatatfften unb ber barau* folgen*

ben abfotuten SBefHmmung mandber Snbfoibuen jun*

ttngliif unb Safter, bat j|a überall bie 9>ro&iben$ nlcfy*

trb|*Hd)e$ mtty. Unb juerfl jeige man , baß bie <pro»

' trfbenj fb fcblecfcterbingö mit ber gretyeit unverträglich

fet> „ 9iacb ber <£rfal)rung unb bei Unterfucbung befr

ieben« foleber SÄanner, bie jene gefibrlW&fdfrelnenbe

SReinung angenommen, fielet man bodj) ntdjtö t>o»

(bl#en gefährlichen geigen* " (Slber n>a$ etwa fftt

ein$elne SÖfenfcben unfd>dblid> 1(1, ba« ift es barum

nic^t in ber Allgemeinheit: genommen« <£ln tjcfyt

©ral>-
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@rab ber ©etjteSfultur unb ^erjen^Mtbung fnnn

frgeub eine ©pefufatt on für blefen unb jenen , bet e*

nur als ©pefulatton gebraucht/ g an 3 unfdjulbig uia*

d?en, Über für aubere , t>on en
r
gegengefejten (Tigert*

ftyaften, ble e$ nun als Siegel beS 93erf>altenß anwerai

ben wottteti, fbnnte e$ barum bod) btc aKerfcfyäbnctylt

golgen fjaben*) „2Seun bie Gmpftubung ber Keue,

womit bev SJlenfcty jtd? plagt , weit er feine jjanbtungcu

f* felbft auftreibt , *erfä)winben foO , fo muß tet

SÄenfd) ftarf genug fe»n, alle 93eranberungen immifteb

bar ber ©ottf)ect jnjufc&retben/' (®n etitfejtfcfeed SOWt»

M! bö« gef^rltd&Jle unter allen, ber Steue über feint

bbfe #anblnngeu jtd) 3U entfaben — wenn man mm
toltenb* ©ott felbjt jum Urheber fefner t^biic^en unb

lafterbaften Äanblungen unb alle« barau* fofgenbert

ItnglAf0 mad&en wfD,) „ <£$ bleibet bod) immer ttieitt

fffiftte, meine ^anblung, metin glei# beibeS nfd$

<mber$ fe^u fann , aU c$ ift" (©arum fagt bo#

«ber fein SRenfö , baß e$ meine — unb barum efner

3ured>nung fähige #iwbtung fei, wenn ein anberer

etwa mir ©etvalt mfc& t>om 35ac& f>fnunter|Htrjt unb

baburefy jemanb befd)5bigt mirb? WIein — famt mit

eine £aublung Reißen , wenn fit au$ eigener ftiftittt)

Äumg, b. U auf eine freie SBeife gefötefjer.) „

flrtbtfbeflimmenbe Jfvraft be* Sflenföen muß etft'm*

#ren SBtrfmigen beriefen werben/' (©er SJerr^eibiget'

ber greift beweist fte ja au« ber C?rfafn*ung unb benr

gemeinen #fenfd>engef&bl. «ber ber gatattft ft&r bie§

fftr ein irrige« ©efft^L 3&m alfe lieget ber »eivett *nf#
r
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Unb mem» « fön nl#t fäftreu fatm; (Mag» er bau«

bcd> bem SWenftbtn fei» Steftelt^efW.)

> 4 •

» ' . »,,*# * • . » •

t
palme* »enrirfr iewegretödt /.weld)eprie(ll

bem S0?enfd|)en , al£ ein SBcnn&gefl , bai» sutfmn,

was er will , bem Schein na*, übrig täflet , fnbeß e*

^eit^njo^l behauptet ; baß ber S^Wle ftetö burd) äußere

Jlrfac&en auf eine unn>lberftel)li#e 3lrt befHntmt werbe,

.
, JDa* t(t nicfer-greuKit - fagt p a Im e rv Sfem ein*

jelbjrbeftimmen.be Ätaft W ber SWenfd) nltfct frti»

$4* bem ©sflem ber greifceit, muß bem «Wenf*e«

tin SJermbgen gefiebert bleiben , »ermittelte bed 92a*»

^»{en« uno Utbcrjcgcqft, ba« @ewi*t ber SHotieea

fabft ju meblftctren, ©efejt — boß bie grefteir bureb*

aus mit bem «Borfjerfeljen «otte« (trete: fo rourbe man

cljne SSebenfen biefeö täugnen fbnnen } benn 9cld?tfrelf

f}cit be$ S^enfd&iO rolberjprie&t ber göttlichen SRatur?

. ww bie «orf)fltf*unä »4« alebann unmbgH* unb

leine «BoOfornmenlieit,. Sie »on außen fornmeube 5$or.

fttüm&n unb ÜRotioen -r fagt Palm er, feaben

aUertingö eine SBirffamfelt ober ©nfluß auf bei*

5jSJUleu; nur feinen Swing raa*en fie nidjt. «Olotlue»

0ub *»ar ©runbe ber SBa&I;. aber nl*t bie wirfenb*

Uefa* tfer i&anblung felbft. ^telfäen ben UWottoen unb

ber jjaubluna, tftfeio, ^y<5fcfjer Mflmmtn&ang: a%
and; feine pbbltföe Üiptfeaenbigfeit , bie ba«.58ermi>ge^

«uf&ebet, anbere ju fxmfceln, di .nm, mm ^mbel^j

; Scrftillungen , ©ebanfen,, «Rottoen. fbnuen bo* nieft

nttßtptM)' ©ttb(l<w*e« rtfkn. ©elbfll^mmun^
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jelbffbeflimmenbe Rvaft machet ben aRenftyenjmn freien

SLBefen. Slud) bie gemefnfie SBegvifft Der «Dfenf(fcen

. f*on — wn TJerfcienft unb StrafwörfeiflPeit , feje«

Me Urberjeugung wm einer fribft&efHmmenben äraft

im SRenjtyen »orau«, unb ftnb jener «TOelnung wm
einer um»fberftel)«a>n Slnjteinmg ber äußern Urf«*«
bunfcau* juwtber. 2x»* ©»{lern ber «Jiotbwenbfgfeit,

• wenn e$ gemein »erben fottre — f&trate e* aud) fdjott

etwa bei geoifen 3nbWbuen wu befonberer ©eijleS.

fiärfe unfa>äblfd> fc^n — mußte für Xugenb unb SRe»

ligien bie flefabrlu#e golfltn fraben, —

*

# • • » • •

«
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®am'6 ^Beurteilung*

a* Urteil bfefe* berühmten $b«ofopben iff mir ja

wichtig, um e$ ganj au umgeben (Slnmerfungen

ju Sergufone SWoral ©. 289*98.)- 3* bemerfc

tyen>on ba* OBic^ttgere unb erlaube mir mit aller *er

tk&tmtg, ble td) einem fo t>ortreflid>en Denier fcfculblg

ju jepn glaube, einige €rinnerungcn.

„ Sie Materie über We greift — Ifegt #err

(Barre, ift bon unfern ©orangem f#o«

erföbpft ; ober rtetmebr tyre Unergrfmbllcfcfeit

ffl erwlefen : fte madjt eine wn ben ©renjeti

unfer$ 9Scrftonbe$ au**" — aber wenn bet

gatalljl nun (ogar ftd> bamlt nlcfct beruhigen,

nicfyt an biefer ®renje flehen bleiben wollte;

*

fonbem fufr etnbllbete , bur# unumfibglf#e 35e#

wetögrfinbe fein ©Aftern befefHget, unb ba*

©efüf)l am Siegelt in feiner SJHc&tigfeil bar«

getban ju faben (f. 3erufatem in bem

Sttffaj fiber gretyett): bann wdre e$ boefc un#

umgänglich nbtt|ig , ble Untcvfud)ung t>on neuem

torjunebmen , ober man mftßte gerabeju ble

grelbelt t>erlol)ren geben»

„Dem obnerad&tct jmb ble Cmpfmbungen beft

SJlenfdjen t>on Stecht unb Unred&t unwanbelbar,

unb gewip t>on feinem ©#em ab&angig; unb
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I

»Ir wbgett bte gretfjeit be$ SRenfiften erflären

Tonnen ooer ntu/t; fo weroen nur oocp immer

<RIäf t>om Vttbitnft, unb bie Smpfinbung ber

((umlieftett) £ufl ölt einer ©aefte t>on ber (Srnpfüiu

*ung be$ (moraltfcften) SeifaUa , ben wir efner

* #anblung geben, imierfcftetben."— Slber wenn

Wefe Unterfcftefbung nun fefton ben ®Iauben an

Jlfreifteit »orau^fejet , wenn , natft bem eigenen

23efetmtnifl be$ Sataliflen f jener Unterleib bet

feitwm ©Aftern ganj wegfallen muß ; weun teft

W* Utwrtraglfcftfeit Mefer »egrlffe etngefefjen

fabc : wie fann teft nun noeft ben 95egrif ober bte

€mpftnbung t>on 23etfaU unb Vctbknft fftr

waftr galten , oftne ba$ ©pfiem ber Wotftwen»

Wgteit, ba$ tl)re Stealltdt aufgebt , ju wwerfen ?

* • * •

„JDer SWenfcft fann nur tnfofern freier feipn aW ba$

Stttfer , inwiefern ble ?8orftettungen be$ 93erjtan*

fceS unabhängiger ftnb, ate bie Smpftnbungen be$

&bxftrt. ©inb fte biefe* nun wirflieft? — Sie

(tnntiefte €mpftnbungen jtnb unmittelbare folgen

ton bem 2$au be$ Äbrper$ unb ben (Slgenfcftaften

fcer Binge, bie iftn beriiftren. #ier i(l gleteft

bas erjle ©lieb ber Äette, woran bie #anblun#

gen be$ %t}ltv* ftängen, außer bem Xftter.

33ie geljlige «orfietfungen be^gjlenfcften— laufen

jwar lange innerhalb meiner felbjl unb inner«

ftalb meiner eigenen j>anbfungen unb SBorftck

fangen ftot; enbfgen fteft aber boeft aueft mit

8f 3
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einem ©lieb, ba$ außer mir liegt, nemtfcfr

4 ,
t»Ubemffiefen,ba$i>iefneur^

gebilbet hat; ober mit ber £>rbmmg unb Steide

ber »tage , unter ble id& gefegt toorben bin."—
JRefcme man benn btefe ganje Slnal^fc ft> anl

Wtafyt man benn gletd) bon ben erflen einbrfij

tat , Sorflellungen unb Situationen ben Slnfang,

«poburcfc We SC^ätlgfett be$ SJtenfcfcen erft erwett

imirbe ! £uffcrberfi foramt t6 nun no# immer

. , *nf We grage an : tt>te haben alle tiefe Dinge

«tf ben 3Renf*en gwirft? Ratten fte für ft#

ei» abfohlte* ©enrtcfrt? matten fte einen

bur$au* un»iberjfcl)lid)en 3tt>ang? — ober

»nvbe ihr ©e»i#t unb ihre 2Birffamfett allmah*

B# unter bem 3utrttt tmb bur# 3n>if#enfunffc

trgenb einer urfprfinglid) felbfijtrebenben @ranb*

fähigfeit erjl D&ttig befiimmt? ©aren efrnur

We erflen 5CttU#e, nwbei ble eigene Energie

*er Seele ftcfr ju enttWfeln anftenge ? IKemro

|e tntr als gj?#erialfen , Wefe felt>(ltl>dtfge Straft

$u errcefen, jo befehligen unb in Uebufcg ja

frjen? Unb bei ber gortbtlbung be* 9Wenfchen —
tauch* ni*t btefe Energie eben fo, wie We ©ort

(Übungen, We ©egenjtänbe, bie Gelegenheiten

.r ' ffö wrbletfaitigren unb fiberhaupt mehr ©tof

%im: JW\<&«*et» ftch barbot? Unb nimmt Wcfe

. »a*fenbe Energie ni#t immer an ben fblgenbeti

„ n fBeran^erungen unb 3ufi5uben einen felbflt^atf*

ii« :- »nji*ett? 9Bi« birft überhaupt, man foß«

Digitized by Google



fcen ©ang ber 5$eränberungen In ber Ottonomlc

»er menfd)lid&en @ee!e nid^t (n rtrter To geraten

Mhb einförmigen 9tl<#tting , nid)t fo einzeln , fo

retyemoeife — fo ©djlag für ©d)tag , ftcfc t>m
'

(Teilen : hun etae DorjÜellUrfg — nun Wille—
üun öahbelm Unb fo irieber eine SSorfleHung;

tiün ftteber ein ©ollen ; nun lieber ein jjanbein l
m

iirib immer fo fort. 9ttä)t fo ! Die twrige €nt*

fäjlfegungett ünb jjtönbfungen unb it>re gotgen reb

fjcn |tdf> irieber in 3$orjteltungen ittfammen* £ic

folgenbe $JorjleHung ifl nun fd)on ein jufammen*

gefejteS ^rebuft be6 t>orf)*rgcf)enben j?anbeln$

,

95Men$ unb ©ehfeh«. 3Me mancherlei gdl)lgf

Feiten ber ©etfe mir!en bürcfceinanber* ©iefc

ÖBivfungen ritffc&en unb t>erfd)lingen ftd> In

imjjf)U$en ftormcn unb Ä'lreftionen mitelnanber.

*8ietleid)t nur ble tferfteliung — baß er jut>or

etwa* gewollt , wirb ein Sfeotto für ben ©gern

ffanigeu , nun fo ju l)ai\btln ; t>ielleid)t will er

nun Stecht f)abeh, well er einfielet, bafl er

lufror Unrecht tjatte. ©ebanfen unb S&ille —
tlnii tritt oft unt>ermerft in bie ©teile be$

Änbern ; cineö Ijat einen oielfadjen , oft unmerf*

lidferi GÜnftujJ in ba$ anbere* SBon ber $ttt

<rn, wo wir f&)lg werben, fiberunS felbjl nad&ju*

benfcn , fyanbeln n>ir nie nacfy einer ganj einfachen

SJerjtellung* C?6 ifl immer fcfyon ein ©eroebe

'W#t ineinanber gelungener ©nbröfe unb

^eVcepflonen. 9Ran feje einen ?Ölen(c$en ton
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so Syrern 93on ber jarteu .Jtinbhett an bat

mau U)n auf allerlei Objefte geleitet. 311$ $inb

(liebte fc^on eine gewijfe jlraft fn ftm ^ert>or*

<£r betrachtete mit 2lufmeiffamfeic Die twrfonu

tnenbe ©egetiiUnbe ; i>erglic& bie ^Begebenheiten

unb ihre golgen ; fammelte einen fleinen 93ori

ratb t>on S3emerfungcn unb Srfabrungen— unb

trug blefe In ble folgcnbe ©ttuatiouen über

;

dies wollte er — ba$ anbere nidjt i biefem

flrebre er weiter nach ; für bem anbern Mutete

er ftch* ©o gteng feine 93llbung fort* @o wart

er ber gefejte> t>er|Wnblge, gute SBenfch, ber

erift. Slber ein anberer, ber auö Xrigbeit feine

erjie SBi Ibung t>evfäumte , blieb leer unb roh

;

«nb bändet nun noch ganj anbern ©egenftanben ,

todf. SBarum bie* aber ? — Der gataltjt

ttrfrb jagen : „ weil er nicht bie anlagen hatte wie

jener, ©ein ©etil ober fein Äbrper war nicht

fcaju eingerichtet. 9luti liegt ble ©chulb nicht

an ihm , fonbern an bem , ber ihn ju bem mad&te,

tt>a$ er ffU* ©efagt wohl ! aber ift e$ au*

tewlefen ? Unb beweifen muß ja boch ®*t*

thelbiger ber 9tetbwenbfgfelt , wenn er (ich 0*9*»

ein mehfcfcUcfce* ©efft()l auflehnt* Die ungleiche

SBcfchaffenheit ber förderlichen unb geiftigen

Anlagen wirb Don bem SSerrbelbiger ber greibrit

nicht geleugnet. 5lber er Uugnet , baß hierin

einsig ber abfohlte ©runb bei serfchiebenen

©erhalten* ber SRenfaen ja {u<h<n fei, Unb
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et !ft ttldfet in SBerlegenljett, wenn er auf bie

grage Antwort geben fott : warum bie üWenföen

nun fo fe()r in i^rem Verhalten ftd> ungleich

fnb? JDarum— »eil ©ott ber ©eele ein Sßefen

gab, ba$ burd> JJorftellungen jwar frwefbar

»ar; nlcfct aber, wie 9Rafd)fne , jebem ©toj}

fd&lectyrerblng* gehorchen muß. Darum — »eil

erben SDieafdjen ju einem freüjanbelnben SBefen

tnac&te , weites unter ben vielerlei jugleic&ge*

genwirtigen ©nbrfifen mefyr ober weniger auf

tie eine ober bie anbere ©eite |W) hinneigen

,

unb nacty bem fldrfern ober fd)widS>ern ©rab Der

Slufmerffamfett bad ©ewicfyt ber 8Jor(leBungen

unb i^re SEBirffamfelt fo ober anber* be^fmmen

fann,

Die eine gmpftnbung fagt mir — ftyrt j>err

(Baxvt welter fort — id) ^anbete na<& Vor*

flellungen; unb eben barin befielet meine

Sugcnb, baß id) buvcf? bie 93orflellungen be*

©uten angetrieben werbe, e$ ju bewirten. —
CElne anbere Smpftnbung fagt mir : id> bin felbfi

tex Urheber meiner ^anblungen ; unb i# bin

nur infofern tugenb&aft, a(* tcfc Urbeber be$

©uten bin , ba£ id? t &ue. SBie ift eg mbglldfr,

fcetbe empftnbungen unb tyre 3$eorien ju seretnU

gen? g ollen nnfere £anblungen ganj unabhängig

fepn. (gati$ unabhängig : biefen 8lu*bruf »er«

wd)felt #en (Darre Wb Zernag mit kern:
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in getmffet tttaafen unabhängig, Iber (Sr

Wc{f Unterfudnmg fomni t fetjr Diel barauf an ,

©b man ben efnen ober ben anbern gebraute.)

älfo — foßen unfere ijanblungen gans unab«

fc&tgtg fetm, fo m&jfen fte es and) t>on unfern

eigenen ^orfieUungen ffyn , benn biefe ftnb felbjl

jnlejt abfangig. (Sollen unfere #anblunge«

gut fet>n, fo muffen fte nad) ©rfinben gefc&eljen;

fo mfiffen (te &on 3been «bangen, trfe blefe

©rfmbe in ftd) entfalten." — 9tad) meinet

<$inftd)t ftnb belbe (Smpftnbungen— roafyr* Sie

Cmpftnbung : icb fanbele nad) T>orftelItmgen;

mtcfc wenn id) tugenbfaft fanbele , folg' td& ben'

»orftellwtgen be$ ©uten : unb blefe anbere —
id) bin felbft Urbeber meiner öanblungen;

unb nur infofern bin td) tugenbfaft , als Id) felbft

Urheber be$ ©uten Wn. Selbe (Smpftnbungeh—
fag* td} , ftnb wafa unb t>oflfommen vertraglich

tnltetnanber* Slber fd)tleße man nur ntdjt un#

ticbtlg au$ ber einen ober ber anbern biefer

Cmpfinbungen. Ürage man ntd)t meljr in biefe

€mpftnbungen hinein , aB fit entfalten. 3fn

blefen $el)ler, fd&eint e$, fallet ber gatalffh Die

empfinbung Ut}tt mfd), baß id) immer gewiffen

Cot Teilungen folge : aber fte lefjrt micb nidjt,

baf leb genau bieten unb leinen anbern folgen

tragte; fte lebrt mid) nid)t, baß id) immer ben

tttfglidjflbeften folge ; niebt — bpß id> mieb fo

ftylectjterblng* bemerfien ro^en€inbrtttaberlaffen
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1 — tnußie ; nt*t- baß jebe fol*< «BotfTfftung ein

,
~: abfofote* föcmicbt unb eine fo t*ßfgbefWmmenbe

©ewalt fiber micb batte, baß e$ mir unmbgüd)

geroefcn wäre, burd) iingc(lrettgte 2lufmerffam*

feit, unb »ermtttelfl eine$ S3ef!reben$ meiner

: eignen Äraft, bfefe Glnbriife $u berichtigen,

( .«'.ja bergletcbcn unb ju wrnfinftigen 23eweggr&n*

r *en aufyubilbeiu eben bovum, weil id) Don

. bem ädern wir nic&ts bewußt, tritt nun bfefe

c j»dte ömpfmbung b^au , bie mld& lehret , baß

M| kifbfern feftfl Urbeber meiner ^anblun*

J gen bin , alt' ich bie mir mögliche 2lufme vffam*

• v v vj trit, In Verarbeitung unb «u^bilbung ber t>on *

außen fommenben ©nbröfe , geb&rig angewenbet

ober t>er(2umt, unb ^iernad^ nun red)t ober

V" ufertet .gefyanbelt ; i*ib baß fcfc eben babureb

€föuib unb üerblenft in mir gegrfinbet. Sibrr

weber biefe (Smpfmbung , nod) irgenb eine rtcbi

tige Ubeovle , fann tnid> lei>rett , baß barum

meine Jjanblungen tn?n äffen SorfMlrniam

burefeawe unabbÄnglg fe^n mußten , wenn \A)

mi« alt Urheber berfelben betrauten foll. Die

©tele brauet SWateriaiien , wenn tyre £()a%

feit ftd; äußern foll , unb biefe Materialien , ber

©tof be« 9lad)benfen$ , unb ibrer geiflfgm

Operationen , bie objeFtirc Verkeilungen mögen

bann immer außer ibr liegen. 9lur bie §orm

onb 0Cii6bilbtttig ijt b«$ eigene ®erf ber tb<Ufc

|cti@eele, unb etforbert eigene* Sfoftiengen«
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9?t4>t barmt , wober bie URaterfaUen — bie

etnbrfife unb Slnläfle ff>m jugefommen ftnb;

fonbem wie er fte benujt unb bearbeitet— finget

e#tüb ober »erbtenft be* STOenfaen : wie ber

ftfinftler ober tDertmeifter nur wegen feiner

eigenen arbeit ftd> 2ob ober Zaitl erwirbt

,

obgleich ber 3eug «nb bie SJtaterie (temb unb

außer iljm beftnblldb tft, Sene beibe Smpfttu

bungen enthalten im ©runbe nicfctS anbere* al*

bie$ : bie Energie ber Seele fann burdj

bie Don außen Ecmmenbe t)orjteUtmgen

erweBt, aber nie^t ge3nmngen werben.

Unb in biefem liegt ba* große Stefultat

:

Der SWenf* ifl frei.

Sir alle glauben ba$ Däfern berlugenb. ©iefer

©Taube tft frfi^er al* alle ©jfteme* 3d> muff

gefteben, baß (plfit unb Cugenb berfdjlebe«

(ei: aber baß ld& biefe S3erfd>iebenbeit nlcbt

t>ottfommen ju erfIdren wiflfe, Diefe Grmpfmt

bung , fo bunfel fteift , »erb* i* bellig behalten,

»eil fte bie gmpfmbung be$ menfdjllcben ©et

fcWed&t* ift."— 9tup! wenn fcugenb aber ein

eiteleS 3bol wäre, Gbtatäre ber berfft&rten

CinbUbungffrafr ; wenn itjt JMenfl unb ibre

©erebrung aufSrrtyum gegrftnbet wire : warum

fott fte ben 3Renfd)en fo fettig fe»n ? 25er $bi!o*

fopb fott ber unbefiod&ene 9>rlefter ber ©abrbeit

fepn. 2Benn Sfrrtbum aucfc je&enmal billig
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attwrben w&tt : f» barf er biefem ©bjen n?$t

räubern. SBa&r&elt l(t ber ftriumtf be$ «Ben

(tonbeS. Silber jb weit ifl eß mit ber 2ugnj&

JJ . nk&t gefommen, SJercelfet benn nic^r eben biefe

Cmpfinbung beö menf<pc&en ©efölecfctS in*

tyre nctfjwenblge SJerfnupfung ntlt ber tnenfdj»

fl«en ©luffeligfelt, »ob u i- d> fte ge&elllget »erben,

büß jebe »jeorle, *fe tyr entgegengefejt— fül^
nnb »erroerfll# fei ? unb barft« man e$ nic^t

' ""'iww' mtt ibem 6yftem mehfcblicber (ßefi&fcle,

nnb menf*lid>er (ßluEfeligFeit sufammen.

7
' fcangt, ba« mufi wafcr feyn. eben fo

—
wa* biejem ©»jiem twberfprkfr, ba« mu*
frlf* nnb mwetfK* feyn. SBerbamme man
barum ben3rrenb«nnldK! 2axr3frt&«mblefbef,

walnifr.
• r

•* * J

t i •

«

• 1 §
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« <33on Den gebenfbaren . ?r

Ötbnungen unt> Untetfdjeiben

Mnfcn&et <5ul>ftan$e«.

• « • • •

wel gtagen fejc mar!

I. Ob es auße/
1

ben un$ befannten benfenbe*
-

. t ' ' '

5ffiefen, fn anbern SBeltregionen , roobl aud) nodfranbere

ftlafien unb (Drbttungen fetter ©ubjtarijen gebe ?

. Slucfc ol)ne auf ©eiftererftyemunaen , ober borgeb*

Ud;e 2Birfungen folcfcer un|id;tbareu Ärdfte ftd) efnju*

laflett, laßen ftety jtycn auö Oer Analogie unb «nberett

SSetradjtungen folcfye ©vünbe auffinben, roeföe tote

erijienj mehrerer foldjer Slafleu benfenber unb geijtiget

SBefen waf)rföetnUd> machen*

©eldjeS finb jene ©rfmbe 1

<£xftm$. (SS wäre Ja fä)wa# fid> elnjubtlben , baf

ble ganje 9Jlenge benfenber ©ubftanjen nur

btoS in unferer fleinen (Erbenweit— ein 9>unft

In ber ©cfybpfung — glefdtfam eingebringet

unb befdjloffen wären; unb baß ber ganje

ftbrfge unermeßliche Staat ©otte* nlrgcnb«

incljr berglct^en ©efd&bpfe ber Wftm Slrt in

ft# faflVn fottte.

i
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t'&atotiti. .€« wire unnatfirli* m gebenfen , bag

t bje groß« Äette. ber Singe bei bem OTenfdjen,

,1 «I* bem ,ober|ten ©lieb , mit einmal abgerijFen

~ »wrbc; unb baß, obgtei* ber SWenf* unjaf>.

f
lidje geringere ©ejtyopfe in flet* obfleigenben

Stufender «Bollfommenbeit unter ftd) frat , e*

r ,
benno* feine btyere JUaflen unb Drbnungen

,
«ber Ü)xa gebe : baß — wie etwa au ba* oberfle

t. -j , fcr C&ierr, ber unterjte ber UIen(**n, — ber

#«Umtenf*, alö eine neue Crbnung ftd) an»

fließt, nid)t fo.au* aufwart«, etwa bei bem

«beiflen ber SKenfdjen , mit bem untertfen ber

v- •• «iWrf— ober wie man biefe neue örbirang

nennen wollte, jene $mt. no* weiter fbrtge«

, fiujret werbe, • f

• Dritten!. SBolIig ohne (Bnmb wäre rt „iwenn wir

, U»,it»>afur ben fa^igfien 3JJenW^n errei4)ba«

rfi»@rab geijiiger «oBfommenboit / barum nun

au*M Ut für irgeufr ein beufrnbe* »efebopf

«bfolw erregbare ©rufe ber »ollFonitnenbeit

v annehmen wollten. 2Barum fbllren rotr.gon bem

ebelflen «Wengen - bei Den immer nod? fo fe^r

engen ©d)ranfen, bei ben unoerfennbargrojjen
y

SDiangeln — oi« fjinauf ju bem aflereoulom-

menften ©eifi ein fo Unermeßlid)lto# geben*

r len% 3war mn| jwi fdp en <*nblicl>em
i unb Un.

, enblk&em — au* wenn wir jaWfofr Striaen

Werer @ef*otfe ba4wif*en (teilen -nimmer
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nwfc ein fbtd)er Slbftanb jtirftfbleiben , beraHe

unfere Sßorjlettungöfraft überftefgt. 3lber eben

«•• well i$ tnbufer ©rabation foweir fottbenfett

fann , baß ld) nirgenbS aufgellten »erbe —
' '( nirgenbö an bad »eußerfle vftbre ; id) mag aud>

fb Diel jttgeben aB id) will — eben um fo blel

weniger barf idj mld) berechtigt galten , jifyott

• ' Äuf ber fo niebrtgen ©tufe, wo ber SRenfö ja

flehen fommt, einjuljalt*» — tyn a!6 ba$

\u eberjie ©lieb in einer unermegltd&großen Äette

•si ber Dinge ju betrautem ~*

aiertenS. Unb wenn wir nur mit einem 93ftf bi*

* u •
. löbo» bei ben SJUnftyeit wa^r.june^menbe ©ra*

bation, j. 23.t>on bem Äopf eine* puio ober

0oBr atee herunter bi$ jumÄopf einestWt
Cmvtoerbem bfimtnjfett tTegerfopf unb *ie

t/ lh] rtflaunenber ?£Rannid)faltigfelt bftjwifäenlie*

aetÄeunjaWtgeTOtte^

'ii einer Älaffe getreu — befaffen : fo werben un*

: . 'Me wtglt'dx 93evfcftiebenbeiten ganjer (Dtbnutt*

ifjgen benfenber ©ubftansen um fo tM^änlcucty*

:*t lettber unbbegrcifHc^er fe?n.
' '

'

1

ww aber ^ Untf.rf^,»*«fenb«

W?:«?J * «:.. ,'; .

•• .us

|3»et j^öuptfräffe' fmb eS, He »fr bei ®ef|tern

fettnen : tfcrftanb unb Wille. Sie wk&tia.|le S5efd)flf*

fenbeltetr •
• . 'i

' «S*. .

•'"

i) 3»

§

9
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0 3fn »nfefomg be$ «rPennens finb : CeidtfgPeit#

^Rlarheit , 3ut>erlaßtgpett , XJottftanbtgPeit

—

&ekhthum , (Dränung unb JDauer ber ^Begriffe*

Se letzter , \t fIdrer , je auoerMßtger , je t>oOi

(Wnbiger — reifer , georbneter unb bauender

We »egrfffe ftnb : bejto htyer fjl ber ©rao geU

flfger ©oßPommenhett «Rehme man j. 95. nur

Me (BebÄ*tnlgfraft ! aBet<h etn Sibftanb jn>w

W>e« Uichtebehatten unb tttdjtwergefieiu

©nige X^re fernen faflt gar Mn erinnern

|u haben, ©ite ÜRftPe j* ©• bie ben VugenblÜ

*orf)er(tch berfengt hatte, flattert nunboch naefr

bem Sicht unb brennet fiel? auf« neue«

"
: i

0) 3n »njehung be$ Willen«: 3nnigPeit, Seflio»

Pett , ö^Ttnonie , Unab^ngigPeit utib t»trP«

froiPeit. 3fe fejter unb inntger , jeharmonier ,

iDirtfamer unb unabhängiger ber Sölde ijh bejtpr

grbgerijlber ®rab ber getjltgen äktflfommenheitt

€>eje man tynju

3) £ag t>on ber JDeutlfchfeit ber SßorfteHungen unfc

ber »efchaffenheit ber Steigungen mm auch bte

(BluPfeligPeit abgingen mfifie : fb uoirb ej* nun

leldjt gebenfbar , \va& für mancherlei Qrabe

bergen hieran* enfftehen mftflen ; unb nrfetfe

mancherlei Älaflen folcher 5Befm auch «ach be

m

©rab , in bem fte ©töffelfgfeit ju genießen

Wtffl ftnb unb »irflich genießen , *uf bif

,
©8
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t
«annidpfattigjte 2Beife fid) wmeinanber' unter«

^id^etben Climen*

• 4) ©erblnbe man nod) mit btefem allem bft
*

$ p p o t M f«
bit ter burc&gängtgen SSerfnüpfung enb»
'*'

tiefer ©ciflcr mit einem materialifc&en

©c&ema ober einem Körper.

t: $Borau*gefeat , bafl W« ®<W «»0er

•inbung mit irgenb einem Äbrper feipn tonne, 6er il>m

^ «16 Cyjroe ober als e*ema feiner ©orftellungen bienen

*
tm'iffe , bieten fid) feieran* nod) befonber c gebenfbare

Untertreibe bar , »elcbe w>n ber ©nrltfctung unb 93e»

fc^affeufyeit biefe« forperlicfcn unb materiellen ©ewebe«

«bbangen , ba« ju feinen ©errid&tnngen tt)m iugeorbnet

Iii. geinbeit bee ÄqNsrßetKn ©tof«, ble feinere £>rgo«

»ifatlon , ber bbbm ober minbere ©rab ber 3rrirabllitat

;

snb wie »lel anbere SBoblftfatlonen be$ Jbpcr«, ber

ein geijtlge« üBefen auf eine gereifte 5Beife btfät&vXt,

fonnen einen unbefd)relbltd) »lästigen unb mannicnfaU

«gen ©nflfoß tn bo« ©»(lern ber geifiigen Operationen

unb aller bown abltfngenben guliänbe fotyer 3Befen

laben. •

/
' .

•

' ^Cnmerfwigem i) «tagnen fatm man e* nun nldjt,

bag bie fbrperlk&e Organ ifatfon rooljl aud) mit

eine Urfa# ber 2$erf<#ieben&elt fei, ble t»lr bei

- - SJlenföen ftnbett« 9htr baß man ni$t barum

t
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1

etwa au* bftn ©iametcr be« Äopfö ben S3fr*

flanb eine* ÜRenfchen unb feine gahfgfetten
3u

meffen unternehme ! mte ebemaW ein Sielfaibfr

—

- In einem anbern gach fonft fehr gefchifter Stute

Mnber, (ber aber in ber $Wofop*fc fl(mj aMgft

feiner ®ph&e mar) bei einer Unterhaltung über

Me p^jtognomif*e Äunfl , in »dient Srnft

,

aus bem nur gar ju hanbgretflichen ©runbe mich

t>erftchern wollte , baß ^erfonen mit bifen «bpfett

boch Ungemein t>erjtanbiger wären, als anbere,

weil fte mehr (Be^irn hatten. Sie Srfafjruns

börfte nun wohl tm ©egenthcil beweifeit, bag

ber ©pi3Fopf feht oft bem JDiEPopf weit ftber*

legen ijt. Wicht auf bte 3Rafle, ben Umfang

rnib b«6 SBolumen btr ÜRaterie
; fonbern vielmehr

auf ben feinern 25au, unb gefnhelt beS ©tof$,

bie innere ©ttmmung unb öberfcaupt bie Gin»

rtchtung ber ju ben ©elften be* ©elfte«

bienllc&en SBerfjeuge !ommt e$ an, @o hangt

e$ ja nic^t t>on ber ©rbge , 2ajt unb (Schwere

eine* anbevn Snftrumtnt* ab , ml* es tcnt

:

fpnbern t>on feiner Innern ©fite unb ©truftur. /

»

a) to*e hat fchon bei ber «Betrachtung, ftberbett

fBau unb bie Einrichtung ber finnlichen 5Berf»

|euge, einer anbringbaren ^pothefe ermähnt,

worau* man bie SBortreflichfett höherer ©elfter

»wb ben öorjfiglichen ©rab ihrer grfenntnl*

ttaigermafen begreiflich machen f&jinte* SRan

Di



bärfte nur annehmen, fagt er, ba# fte tyrent

Äbrper , nacfy jeber befonbern 2lbftd)t , na$ ber

fBeföaffeufjelt ber Umftdnbe unb Öbjelte , eine

acrfdjtebene ©rbge, gigur unb einrtctytung geben

tbnnten. Um rote biet t><$fommener rofirbe bfe

(Srfenntntß beö SKenfc&en fe*n , wenn er au#

nur ben einzigen @tnn— ba$ 2fuge , nad) jeber

»ef(*affen^eit unb erforberniß be$ ßbjeftf,

Wlben unb (leiten fbnnte , rote er roollte unb rote

er e$ nbtfcig (tftte, $ » bie fleinjle »lut*

tfreikben, t>ie felnfle eAfte , bte tnnerjle&txuh

tut bc$ tfjterifcfcen Ä&rper* genau bamtt ju

betrauten, gfir ben gegenwärtigen ^uflanb be*

SDlenföen ober f>teft e$ bie $Bei^elt tSotteä ntd&t

jutvagllcfe. Unb um bearoillen l)at er unfern

©rganen eine (tetige unb um>eranberlicfce eint

rlcfctung gegeben , rote ber -Jroef unb bte »eftlm*

mung be6 3Jlenfd>cn e$ erforberte.

3(1 benn aber jene SOTeluung , ba# alle erfc&ajfene

©eijter einen %$rf)tx Ijaben , gegrunbet ? <3le 1(1

betnafo bon allen neuern SBcltroeifen anerfannt* 2lber

roa* maefct fte benn jur bemftnftigen i?9potf)efe?

1

eine jroeifatfce ©nförinfung mit (t#, ©tu

fcfcrdnlung — '*» Slnf^ung be$ materiellen

feiner SJorfleßungen , b. I ber SJienge ber ©egen*

flaute, bie er jubefafien öerrnag: bann aud)—

Einfdbranfuna in älnfebuna fbrer Sorm. b f

•
*
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fit STbfid&t auf ben ©rab ber Älar|eft , womit er

ff« ficf> t)orjutfetlen t>erniag. Sllfo— jeber enbit^e

©effi ijl nur auf eine bejftmmte 2lnjaf)l t>on

©bjeften unb auf einen bejtimmten ©rab ber

*
JSlartjeit befd&ranft.

$weitend 2Iber ein ©runb mug ja nun bo# t>or*

fanben feion , warum au$ ber unenblicfoen SSRenge

t»n ©egenjtdnben eben biefe unb feine anbere?

eben in btefem unb feinem anbern , l)bf)ern ober

«intern ©rab ber Älarfjeit (t$ barjieilen?

Dritten«* Jtefn fcernftnftiger ©runb fann tyerwn

angegeben werben , auger ba* bejiimmte 33er*

fyiltnfß biefer Dbjefte ju einem gereiften mate*

rtaliföen Zypu* , na# beflTen iebeSmaligen

Sage, Stellung unb »eftyaffenbeit nur bie in

feinem Äreig liegenbe näcfcjte Dbjcfte *on tym

bemerft unb wahrgenommen »erben tonnen.
1

SBiertenS. £tefe« materialifcfce ©ewebe , woburety

bie unmittelbare SorfhCungen eine? enblfdjen

©eifieS immer efne beftlmmre ©ireftion befonu

wen, auf gewifle bejiimmte Dbjefte unb mit

einem beftimmten ©rab ber Älavfceit nun fo unb

nid&tanber* firirt werben, ba$ ifte*, wa$ matt

&ier ftberfjaupt unter einem £<$rper »erflehet.

fünften«. 9hm ober folget barnu« nltbt, boß ein

fbl<fce$ marerialifc^ed <g>d)tma, ein folc^er Äbrper,

genau wn eben bei- groben «Katerle jtt , urte

© fl3
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etwa ber Äbrper , ben mir jejt an Zffltttn ober

ÜRenföen fennen. Der (ßxab ber getn^eit in

ber SNaterie fotwltf , worauf blefeä ©djema

befielet , al* In ber 3ufammenfejung felbfl

,

tt>lrb n?ol)l immer ein ricfyt igeö 5$erbaltnlß &aben

ju bem ©rab geljliger ©oUfommen&elt , beren

ein foi#e$ ffiefen fdfjig ift

'

*ßon biefen ^Betrachtungen ifl man ju ber Spfipo*

tf>efe fortgegangen , baß ein jcber enblfc^er ©etjl , mit

frgenb einem materialifcfcen -Styputf , mit einem jibr*

per, obgleich etwa t>on einem feinern ©lof unb Sau,

cU ber unferige , wrbunben fepn mtiffe ; metl fonfl t>on

ber unjäfylfgen 9Menge t?on ©egenflänben , bie einen

cnblidben ©eifi , ber fetner SRatur na$ elngefc^r&f

t

Ifl , wn allen ©etten f>er bejtfirmen mftrben , «He Äfart

Ijett nnb Deutlidtfeit , alle Unterfdjeibung in feiner

Sßorjlettung , notljweubig wletyren gelten mußte.
•

2lu$ bem SHenfd^en felbfl ne&me man bie fcrtäu*

temng jener j?i)potbefe ! 2Sc(d) ein ungluffeligeS ©es

fd&bpf wdre ber fRenfö , wenn bei tiefem engbefd^rinf«

ten ©rab (einer gaffungöfraft nun ntc&t ber Stypu*

feines ÄbrperS unb beffen beflfmmte Xage immer nur

eine geraffte Sinjabl ber DbjeFte , bie tym am nclc&fleii

ftnb, in Öftrer SBlrffamfcit unb bem ©nbruf , ben jte

öüf i&n ma#en Knuten, befltmmtc! Die €rfal>nmg

lehret und, baß mir fcfron manchmal in 3er ft reuung

aeratben faft aOe Unterfcbeibuna unb äfufmerflantfeft
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pcuieren, wenn ote sJDjeire nur ttt etnem rictnen jd(*

Jtrf , ben wir mit unfern ©innen erreichen fbmten , j«

frt>r ftd? bäufen« 3Ba« wtYrbe gegeben, wenn wit

l> » mif eine STOerte ^hwu« ober nod> weiter fefcn,

f)&ttn , riechen (tarnten it. ?
»

-

Sluffbrberung jutn Danf ber ©ottbelt ! um tytt

©fite imD ffieteljeit, felbft fn unferer ©nfcfcrdnfung , ji

bewmtbein! — Saufen mfiflfen wir e6 bem ©d/opfer,

ba p er im* triebt bie Scharfe ber ©Inne gab , bie wte

an «Urtiere« gieren fuibem fficr bat ba« SHuge wit

ber £ud>* i wer — ben ©e/ud) eines £ut\bt* * »er —
ba« ©ebbr eine« Äuer&alm* * ©ott gab ben anbem

SC^feren blefe feinere ©tane ju tyrer SoOfomntenfteft;

feM/tiT X«/»fy» tili«« 1 *- « 1t T\?\f« OwMrtfllll ft Jl {T f 1 1 1 tili- IMA4UU
iDfu vicfc null ma/i 511 ijvi/ciTn pipcren urfiimmi veen rn.

f&v ben SWenjtyen aber wftrbe e$ Untwflfommenbeft

fort ; weil bfe Stytty feint« £afci;n* baburefc gebinbert

»erben mftfftc. Ritten wir — fagt £ 0 cf e , fo fetyarfe

©inne, bte fleinpen 2$cU$en ber Äbrper unb Ibr

innerftc* ©ewebe burd^f^auen ju fbnnen , fo wfirbeit

freiließ unfere SJegviffe ganj anber* befdjaffen fanu

*U mm, «ber ©ott bat weiSU* unfere gdbigfelten

x\ad) bem SSebürfniß unb ben Sibfidbten , unb ju bettl

©ebraud) unfer« gegenwärtigen ^uflanbe«, abgemeffetu

©0 fcfcwacfc nun au* unfere gegenwärtige erfenntnffc

frdfte, unb fo unt>o8fommen fte ftnb, fo bleiben fte

bennod) binreld&enb , bie 2Bei«beit, 9J?a#tunb ©ftte

©otte« au« feinen Staffen ju erfennen unb ju bewun*

beim, bie Dinge t>oneinanber ju unterföelben ****

©94
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was »Ir fcbörfett , un* ju t>erfch«ff«u gelnere unb

fc^ärfcrc einue wftrben für bfe fleqcnirartige 2Belt, Ml

tt>ir beweisen, äbel pafien. 3Ba* würbe au$ bem

SDlenfcben werten, trenn feine ©tnne noch iooo ober

ntehrmal fchärfer wären alt jejt ? iSr wftrbe* bamt

freiließ in bie fnnerfte ^ufammenfejung , ben »an unb

baö ©ewebe ber feinften ZfetUe ber Äbrper weiter eim

bringen; aber er würbe unter einem unerträglichen

©ebräng unb ©etb* aud) beftanbig jerjlreut unb beut»

roblget fe»n, unb felbfi inberSinfamfcit fo wenig fchla*

fen ooer meOittren tonnen, als nun etwa einer 'mitten

In einem ©ectreffen, <Sr wftrbe f&r biefe äßeit unb

jum Umgang mit ben gew&bnltcben 0?f enfdjen gar nicht

taugen , weil bie älpparenjen jtcb »bliig t>erdnbern , unb

bie Dinge ganj anberö ihm erfchelnen mußten , al$ ftc

nun erscheinen, €r würbe mit einem fo feinem Äuge

«In jWrfcre$ Älcht nicht wrtragen , unb bie Dinge im

©roßen gar nicht fehen tönnen* £r würbe vielleicht

mit feinem mllroffopifcben äluge bie innerfle gabvif ber

!leinflen Spelle einer Uhr befebanen , aber ben Seiger

unb baß Sifferblatt nicht miteinanber erfennen, unb

fo ben 9hi jen, »ojn bie Dinge jtnb, grbßtenttyilt

entbehren muffen*

t
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im 9Kenfd)cn.

<g\lt bejianbtge £axmonxt ber @eele mit beut $bxptt,

We burdjgangfg regelmäßige Ueberefnjilmmung

%er «Beräuberungen , ba$ innerfle Kommers ; bei?

^Übertrag t>cn bcm eine« ju bem anbern. Sine roed&fel*

fettige , unauf!)&rlid)c £f)ei(nef)mtmg unb SDllttl)eilung!

-@ef>e man t>on Sbatfacfcen unb wirfllcfcen Erfahrungen *

auä! unb fe^e fobann, rote mit bfer'groge p^dnomeit

einer Slufflaruna fäbia ift

!

"
«tf»

i) SÄtmm ifl ee: baf bei einem folgen ©nbruf

im Äbrper eine fold>e SSorjlellung in ber ©eele

entfiele. % 95. bei bem Brennen, Me €m*

yfinbung be* Scbmerjens.

d) S^Ftum ift e0 : baß bei einer folc&en 93eftfm§

tnung ber ©eele au$ eine folc^e Bewegung im

übrper erfolge. Sejt roid i* 95. bog meine

Sftffe fortroanbern , ober mein Ärm jtcfc aufbe*

ben ober austreten (bO; unb bleje 93etpegung

erfolget nun triff(i$ im Äbrper,

«8 5
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2Ibcr burcfo röftdben 2öea wirb biete fvomfbötu

*en$ unterhalten? 2Bie fommunfclrt bie Seele mit bem ^ 9

S&xptt? $ur$ roeld&eS SKfttel werben bte ^uftanbe

,

Öinbrufe unb Serinberungen bcö ÄbrperS ber (Seele

jugelettet unb angefünblget ? SBorau* laffen blefe <5r*

fdjeliwngen fi# erflären? —

Slufflätungs&ppotljefem

iypotl)efen nenne man e$ lieber, al*©yt

(ferne ; benn ein röttlger unb jtrenger »ewe« tfl tyet

nid)t ju erma r ten. ©enug ! wenn man eine fo wi$*

tige unb merfwfirblge (Srfcfcelnung nur einigermaßen

begreiflich machen I&nnte, Unb wenn man au$ bei

biefer ganjen Unlerfudjung nic^t me&r att ble Ueber*

jeugung gewönne , baß and) fjier unfer Berftanb feint

©renje ftnbe : fo wdre nun boc& jene Stöfi&e nk&t Der*

lehren, ©ett Äriftoteles , bem Slltoater ber grledjl*

ftben Reifen, baten in ben neuern leiten befonber*

gwei beritymte sp&ilofopfyen , ein granjo* «nb et»

Xetttfcfcer: JDe6 Gartee unb fieibni3 neue ,#9*

potfcefen au^gefonnen , welche t>or anbern ba« ©IM

gehabt , mit einer großen CEelebrltät unter ben ©ele&rte*

ta Umlauf xu, fDtitmen.

I

•

Vl&ttlmpt muß bann wo&l bte Harmonie bft

fBerifoberungen ber Seele unb be$ Ä&rperS entweber

in einem Rcat3ufamtttttii7attg , ober in einer blo$

ibeeUen 93er!nipfiittg (nexus typicut) gegr&nbet

•« *
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*, %tal$nfammtnl)anQi — Ohm muß bie

eine ©ubflanj bfte unbet* ju gerat fien f)rtrmonijci)ert

ffieränberunacn rotrf lld) befttmmen Die Seele mu%

auf ben Äbrper , unb ber Rbxptx auf bfe ©eele »Wen.

. Ittib bind) biefe wectftlfeitige 5lft i-n muß in Der ©cefe

*te 2Jorfteflung einer im Äbrper wrgefoenben »erinbe*

rung , j. 33. bie Cmpfinbung be$ Brennen* ; unb fe

iimgefefort Im Jtttptr biejenige Bewegung entfielen,

tt>efd>e bfe ©eele nun toixt licfr »erlangt. 2Me* mar bie

«emetne arijtorellfcfre erflirung.

Stur 3beal5ttfttmmeti$ang* 25a*Vf#i

nur burefc pvmfd)enfunft eined brltten ser|Mnbfgei

SBefenS werben bie beseitigen aertebernngen , ohne

«inen folgen Innern 3ufammenfomg unter fteft felbfl,

unabhängig bon einauber, nidjt aW rotfftrHcfce golgen

tber 2Birfungen auSetnanber , fonbern burefr We ©ert

nnftaltung irgenb eine$ anbern ©eifte$, ft fyarmcntfcfy

taeinanbergejlimmt ©o weit no* fommen betbe,

itartee tmb Ceifcnis, fiberein. 9lur in einer 23*

ftimmuna febeiben fte ftd). 2Benn ein fcritteö üerftdnt

bfgeS 9Befen jene Uebereinflimmung gegrfinbet: wie

Weä nun ? — ßntweber gefdjtebet e* t>ermittel|t einet

ununterbrodjenett nnb unmittelbaren 5tonfnrrenj , eine*

(b aufrnbWtli*en 93ei(lanbe$ , baß nun erf» bei jeber

finjelnen , in ber einen biefer ©ubftanjen borgefyenben

^lercinDeriing , ote onrei e ju einer gietcpformigen ?oer*

finberung gefiimmt wirb : alfo bei bem Brennen

beö Jlbrperd bie ©eele ju ber «mpflnbung btf
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edjmetjen*, unb ber Jtbrper ju Mefer Bewegung

fcel blefem Wollen ber ©eele, £>ber ea gefdpieOct na$
einer jum Dorauö , f&r ble ganje golge ber belberfeltigen

SBeranberungen, ein für allemal feftgefejten&rb*

»uns , nad> einem unabweld)lid>en ©efej* 3fene$ t>at

Carte* angenommen, biefe* — £eibni$, Ceib»

Iiis bat ba* ©i$em be* ?De6 (tartee nur anber*

tnoblftctrt. Sllfo ! wenn bte grage aufgegeben w&rbe.:

Krte e$ jugelje , baf ble Seele unb Äbrper in folget S)au

twonie unter ft$ lorrefoonblren ? wie e$ jugetye, bafj —
fobalb ber Äbrper einen Slnbruf t>on außen empfangt

,

ein glelc&fbrmige* »Hb In ber ©eele entfielet? ba?

|« 95» bie ©eele £id>t unb Had)t , S^fl unb TP&rme,

Dergnfigen unb Sdjmers ftcb t>orjMe, fobalb bet

Ä&rper t>on fo etwas afficirt ober tjeränbert wirb ; —
ttttb wie eS jugefce , baß wiederum — fobalb bie ©eele

e£ will, eine bejtimmte 23ewegung im Äorper erfolget?

bog » » bie Süffe (t* fjte&er ober bortfoln bewegen,

ber 2lrm ftd) aorwärtö ftrelet ober jurfifjle&et , ble

Äugen ft« fötlefen ober bfnen: - fo mfijte ble 9infc

toort nun au* auf eine breifatfje üBelfe wrfölebeu fepm

855a6 würbe ber alte (Briefe fagen? .

„ Sie ©eele unb ber Äbrper, eine« fort eine«

ttatfirllcfren (ptoftjften) ©nfluß in ble 95erdn#

Gerungen oeo anoern , eine? wirrr auf oa$ am

bere. SBermtttelfi Wefer wedrfelfelrtgen ©nwto

lung (taio reali«) bejtlmmt ber Äbrper ble

©eele . unb bie ©eele ben Ä&raer ;u Barmonlfd}«!
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fBerÄnbewngen. $te 6eele — fnbem fte tiefe

bejlimmte Bewegung verlangt, wirft auf ben

Jtorper , unb bejiimmt t^n , fte fyertjor ^bringen.

Unb Inbcm ber Körper eine SBeränberung Do«

außen empfangt, wirft er auf bfe Seele, unb

befitmmt fte, ein alelcbftrmiae* 93ilb fn ftcb m
fonclplren* 2Me gange jjaraumie bU(er Äonceptc

mit ben ftnnllctyen ©nbrufen ; unb jener K>r*

perlicfcen Bewegungen tntt ben 93ejtimmungett

be* 5BtllenS 1(1 nun Mo* eine natürliche SBir*

!ung ber einen ober anbern Jlraft*''

SInbtr* ber framofiftfoe — unb anber* ber teut*

3tad& Carter:

„Die unenbltc&e Äraft tffc e*, n>et#e jene j>ar*

tnonle jwlfc&en ben Säuberungen ber ©eete

unb be* Äbrper* fcermitteljt einer unablaflenbett

3tffifien$ unterWIt, inbem fte tum Slugenbltl

tu Slugenblif , au* 9Beranlafiung jener im $bx*

ptx uorgefcenben SJerinberungen , ein entfpre«

$enbe* 8Mlb in ber Seele erweft : unb eben

fo — au* »eranlaffiing jeber »efttmmung ber

Seele, jeber (gntfipegung be* SBUlen*, ble

^armonlfdye 93ercegung im Äbrper hervorbringt.

Jtelne blefer SJeränberungen ijl an fldj abWngij

t>on ber anbern* 9htr burcfr ble wmlttelnbe

Äraft be* «nennen »erben fte }u biefer



tt»ed)feifeltigen JtonfbrmftdtbefKmmtt ttieetw*

2 YBafdjitieit tbtx Uhxtn , nebeneinander

geftellt , eine t?on ber anbern unabhängig , blo*

burd) bie beftänblge Sftid)tnng uttb immer tfy&tlgc

J)anb bed «fllftlrenbcti ÄfinfHerS, In trtilig gtef*

ct^em ©angimbSSeroegiittgmitettKmber erhalten

, gerben Atmen,

9tod& €eibni$:
m

„Wcfct in einer reellen ©nwtrfwig ber ©ub»

(langen inelnanber ; nid>t — in einer augenbltf*

liefen , tätigen 2iffiflenj ber unenbltc&en Äraft

;

fonbern in bem ©efej einer vor&erbefttmmten,

oüumfaffenben Harmonie , tjt jene bepinblg«

Äenwnfenj ber ßfaperbenoegungen mit ben 5Be*

(limnmngen be$ 2BilIen$, unb urogefetjrt, —
ber ©eelenintelllgenjen mit ben txm außen fon*

wenben ©nbrfifen be$ &brper$, gegrftnber*

©ott l)öt ben 9)ted)rtnlömu6 beö Ä&rperS, ber

fftr jebe Seele bejlimmt war , sunt voxau* unb

mit einmal, nad) einem feftjtefcenoen r- burd>

bie ganje jtetlge Steide feiner Bewegungen

burcfereldbenben ©efej, alfo gefHmmt, bajl

er nun genau in jebem MugenMif eben blc

IBewegung au$ ftd; feibjt hervorbringt , bie bent

»eflrebenber©eele, bem«ntf*lttibedaBißen^

flemjg ijl*

Stuf bie nem«d>e SBeffe W ©ott bie ganje

f!etIge golge ber 9»r(ieHungen fn ber Seele jn

m

s
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wrmrt unb tnfteinmal alfo georbnet unb gefiellr

,

baß jtc bte ©eele burd) f^re eigene Äraft, t>em

Übrper unab^ngtg , unb bUtymty Immer genw
blejenfgc 2$orjiellung erzeuget , welche ber augen*

Mifllc&cn »eranberung, nie fte ber Ä&rper ton

außen empfangt , entfprlcft. @o etn>a al* wenn
Nc vorigen 2 SWafölnen ober Uforen burefc bte

Äunfl be$ 2Berfmelfter$, gleich t>on i^ver«

entfielen an , auf eine |b fcarmontfc&e %xi

gejilmmt roorben , baß belbe nun einen bureftau*

gleiten unb ein(tfmmlgen ©ang mltelnanbcr

galten, o&ne barum wnetnanber ab^ngig ja

fe^n*

• *

Sebe Mefer €rftörnnfl$<jrren beruht b<n)er <wf
4nm ll)t eigenen j^mptbegrlf ; einem t»n Nefro

ÄaufaHtät— «JJtÄDwcrmination— afffflenj.

gßr bte 2lrlfrotellf$e Jtoufatltdt fejte <tart«« —
Me Hfilflenj, unb «eibnij für btefe «nb jene - bfc

9>r4beterntination.
•• 4.

/

[ 25er grfec&iftye SBeltmelfe ^ieft ble ©eele fär bie

»a&re unb wirfenbe Urfacfc ber freiwilligen Scwegttngen
Im Äbrper, unb fo and) ben jtörper für Die natürliche

unb befUmmenbe Urfad> ber jtnnlit&en tPafcrnebmimf

gen In ber «eele. Unb iene «ftfon, tpobur« weebfef*

ffttlg ber Rbrpct ble ©eele ju getpfflen »orflellungeu ,

nt* ble ©tele ben Äirpcr ju gwlffen SBcmegmigm
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befiimmt, »hrb tmttr bem #>yfff$en «infhtj

wrftanbem

(Carte* unb Ceibnts fceben ben wfrffamm

©nfluß ber ©eele unb be$ ßbrperS ineinanber, auf,

unb jtellen bafur eine unmittelbare SBtrfung ©otte*

unter. 9tur was Carte 6 in ber augenbliElidjen

ffioUjletjung jeber einzelnen , barmontfc&en SBerinberung,

bnxd) bie unenblic&e firaft gefeiten lagt , ba$ laßt fte

£eibni$ fogtetcb in ber erjten Anlage unb ber uu
fi?rängiid?en <Stnrlcl)tung biefer ©ubflanjen unb mit»

einmal wllenben. — 9iacb Carte* fft bie eine olefer

©ubjlanjen bei jeber folgen einzelnen SJeräuberung nu*

bie öeranlaffenöc Urfad) (caufa occafiontlii) , bag ®ott

eine entfprecftenbe Sevanberung nun unmittelbar in ter

anbern ©ubjbnj Dottjiebet : bie ©eele will j. 93. ba£

meine Söffe ft# fortbewegen follen, unb ©ott felbfl

bringt biefe Bewegung ftertwr. 9la# Ceibnis war

jebe biefer ©ubfianjen , ©eele unb Äbrper , in Slnfeljuug

ibrer barmonifdjen 2$erGerungen , in ber ewigen 33or*

^erfebung ©otteS jwar aueb nur Xwvit, um tyenwfp

bie anbere ju tickten , unb ju befilmmen: aber mm,

tiadj biefem ibnen einmal gteidjfam eingebr&ften ©efej

ber T>orl>erbeftimmung , wirft jebe in ben einzelnen

gätlen bur# ibre eigene Äraft*
• »

9tun aber aud) ber

2BerfI> jener $Mt»$tfta

8Benn benn bod> eine« nur #wort>efe wie ba*

anbere; leine* bbßig erwlefen ifl : fo bfirfte e* wo&l

nur
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nur barauf «mfonrnttn — rottete wn Wef« alten w»
jftgH* toiwfr *«d>tlaf«t u«b Unflfjwunswftfit fkfr

empfte^tt ? reelle mit ben uat&ili4>en ©efejtn be*

£knfen$ fefer Äbewtafllmmt , in Skrbinbung mit

«ttbern 2Bi»W>elr«t mtt)t ©$if —weniger e#H>ie,

rla,e<5 , xo enia.ee 2toj?&gigeö fcat— weniger auf Srntnu»

Wtet?

?f (fo tuAlt tjerglcid^ £

t ?Bottben<DcIegcnl?eit0urra*eno&erber2rgi<len5^

• f^elncn Die 6c$wierfgfeften twnemH* fufr

|u Rufern tta# biefer äypotfc je muß man in uneitt*

Rd>er 3lnf>aufung

—

XCunbet gdtcu (afien. 3m ©runbe

wäre ja bod) nun jebe barmomföe «Beranterung , in bet

©tele ober im Äfoper, ein UM&rt« ©unter; weil ft*

«Ine unmittelbare Btrfung ber unenbltctyen Sxtfu ÜbetW Bereit ftfufet ot>ne 9lot^ bie Bunter nk^
©d&on barum fd>eint ber-2Bei$bett be$ @d#pfer$

nld)t angemeflen ju fcpiu — Ha* tiefer öypotfcefe

muß ®ott nun a ud) an ben unreinen
r

rlj&rid)ten unb

lajter&aften jjanbhragen bei- SXenfaen einen unmit»

telbarcn Slntt>eil nehmen» Denn jete ^Bewegung be5

JtbrperS , bie jufbige ber »elttmmung be$ 2B«len$

gejtfele&et, fott na# Carteö burd> unmittelbare

SßJlrfung ber unenblidjeu Äraft gefdMen, Bie veimt

fk&bieS mit ber #eiUgfeit ©otte$? „2Iter bie Neigung

|um S&fen , bie (£ n t fd;tie{ttin 3 wäre bo$ aud) bei tiefem

©9(tem immer nur Birfung be$ eigenen BlUcnV

Di



48* -

©a$ wobt ! ober , abgefeben wn ber JBefHffifflniig t**

JSbfen , w&rbe ©ott both 3" tWlsiebung beffelbc*

unmittelbar mitwirfen. ^3fl eSaber nicht ebenfo ttlel,

wenn er e* nun bod) flehen Idfiet - nt#t btnbert ?
"

©anj wa* anbere* 1(1: etwa« nicht pbtftfcb binbern

(wofern biefe #taberung au$ b&fcern ©r&nben unmöglich

Ift) unb — etwa* unmittelbar bcf&rbern, unb jut SJolfr

/ Jtebung felbft mttwtrten, Dort ftberWffet ©ott ble

enbltchc Grifte ihrem eigene* tmb natürlichen ©ang*

#ter wäre ba6 »bfe fta unmittelbares SBerf t>on ihm*

JDurd) biefe* Syftem , fdjefnt e$, wirb ble SSahn jur

Schwärmerei ober jttm epinosttimte gebfneu 3$

fbtl meine »orftellungen fftr unmittelbare 2Birtungeit

©otteS halten. 2Bie leicht ift t* nicht nun (t* In iebem

Slugenbllt für einen ^nfpirirfen , unb alle ble ©ebanfen;

ble In meiner eeele hervortreten , für gbttlid>e JKinge*

bunten ja erfennen ! fo werbe id) jum ©cMrmen

JDbcr Ich verliere bei biefem ©pftem jtilejt ©ott gAtj

tn ber SJtatur* ©Ott unb bie Olatur Wirb eine in

meinem »egrif- 3* ^nn nun nicht mehr bie 2Birfun*

&en ber virium fecandarum von ben 5Birfungen ©otte$

interfchelbem Slneö mtfehet (ich fiberall burch ba*

dnbere, Snbem l«\ »• bie Slote blafe, ober *la*

iier frlele, fo ijt nun jeber 3ungenfto# unb jeber Caft

Wd)t mehr meine eigene, fonbern eine ©irfung ber

nnenbUd?en Äraft 8egt man babel noch JJogma

jum ®runbe f bagbie erfc^affene entfiche SBefen eigenfi

lieh gar nicht wtrfen , fonbern alle SBirfungen ftberböupe

Don ber unenbllc^rt Äraft herrühren : fb Hegt bamlt au*
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bfe Srei&eit ju Stoben. Xknn efyne ein felbfhfjarigeS

Q)rinciptuitt fiw SRenfcfyen anjunefymcn, läßt ftcfy feine

gretyelt gebenfen. — SHfmmt man ferner wir bcn

Sarteftöncm an , baß bfe ganje jparmonie bloö bon

»lUfityrlfc&en ©efejen Ootte* abfanget ; baß e$ alf»

mt# mbglUfc gewefen wäre, bei bem ginbrut be$

©d?war$en bie SBorjteBung be$ Weißen fn ber (Seele

|>erborjubrfngen : fo fann nun aucfy mit biefer jjppo*

t^efe ber 6«S botn (Drunbe nicfct befielen. 2lüe$ i|l

WlUfüljrltd) in ber 9latur. Ueberfcaupt jtyetnt jene

j^potfcefe alle Srbnung In ber Statur unb allen ^ufaitü

»entlang ber Dinge aufgeben, wnb bie allgemeinst

SBfrfungögefeie ju jeroldjten*
#

II. Sßon ber wrfccrbeftimmten ijarmonfe.

©lellef#t nicfct fo t>!el af$ bem borigen , bo# im*

wer no* juaiel , Weinet au# biefem ©pftem im Sßege

|tt jie&en , al$ baß man bei genauer (Erwägung jum

©elfatt ft# entleiben ftnnte. — @n folcftergWectyanW*

tmrf be$ Ä&rperS , unb eine folcfce 5$or&erbefHmmung

ter ©eele , wie Wer angenommen wirb , bem jufolge

ofjne einen wirtlichen (Einfluß ber einen ©ubflanj in

bte anbere , gleid)woi)l jebe 93erinberung in ber einen

nun pfinftlt* unb augenblifli* ber fcarmonlfic&en 9Ber*

dnberung in ber anbern gletdjfam begegnen mfifie ; unb

We ganje ©erie ber »Regungen unb ©orfiellungen

bem urfpr&ngltdjcn ®efej ber 9>vibetermtnatlon gemto,

In jeber biefer ©ubjtanjen, in unberrfifter jDrbnung

«ufbewa&rt würbe : — ijl jwar an fi# ber »llmac&t

<
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ni*t ummSgtt*; benno* aber bb*jt fonberbar, auf.

'

fattent» nnb »on allem ge»bbnli*en Söegrlf fo gau|

«bliegcub, baß man In fi* felbft eine 2lrt wn ©Iber*

(mnb fielen muß , biefe erflarung5art fär »abr anjiu

n^men, — Mnftbgig rbnnte fte au* man*em fd>ow

barum fepn, »eil fte nalye an ben 3be«ü6mnd leitet.

£enn nun ift ti bo* blcs* 3*ee, wenn i* glaube,

bur* ben Äbrper einen ©nbruf $u erhalten in bet

@cele. «Kein Äbrpe.r wirb j. ®. nerwunbrt, »*>

brenne ober f*neibe mi*: na* £eibni$ begegnet

jwar in bem nemlt*en Hngenblif bte «Sorjtelluna. be«

e*mer$ens iener «Bcränberung im Ä'orper; aber bo$

nkbtbte TX>unbe,'ni*t baö Brennen ober 6*mi*
_

ben iji bie Urfa* blefeS Scfemerjen«. Sie §rage ijl

mm nt*t , ob ber Jjarmonlje bie Grlfteni ber Äbrp«

nirfll* l&igne? fonbern waö an« biefem Softem ge«

folgert »erben burfte ? — ©af? aber au* jebe barmo*

, «i|'*e söeränberr.ng na* biefer #t»otbefe als ein »ab»

res! tüunbcrwert angefeben »erben mflff** bteö folget

nt*t. «Kur Mo« in ber Anlage (ratione conftitutio-

nis) »are e* alebenn freill* ein «ffiunber ; aber na*

bem einmal imprlmirten ©efej ber «Oo*erbej«mmung

würbe fobann bie ganje gotge ber SJeranbernngen bur*

fcle eigene Äraft jeher ©ubjtanj nat&rli* berwrge*

toadQt. — 2lu* bem Stnrourf , baß na* biefem ©n*

fem bte Sreibeit ni*t befteben BSnne, fu*t «.eib«

nis bur* folgenbe erläuterung ju begegnen. St

fagt; »enn ein »ebientet w>rber»&ßte , »a« einen

, ganjen Sag 'bmbnr* fein #err ibm befeblen »urbe

;
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ttnb ftettte mm eine belebte SWafc&tae #n , ble fo elnge«

richtet wäre, baß jte flatt jetner in jebem 2lugenbll(

eben ba$ »errichtete, wa$ ber #err befielt, unb wa$

Ifor ywor fd)on eingeprägt worben wäre : wären barum

Ne 58efet)!e beS ijerrn nun weniger frei i

III. 95on bent pljyftfdjen JEinffofi ober ber fcau*

falität,

JDte Jj^otfafe txmt ^yftfcben JEinftufJ 1(1 bie

Alteftc , leldjtejte unb natfirtl<fc|!e* ©er Snflurlft , tnbem

er ble Äoeriftenj unb golge ber barmonlfdjcn SSeränbe*

taugen burd) bie reelle Sinwirfung ber beiben ©ubftanjen

erflärt, »elc&et jenen ©djwlerigfeiten gl&flidj au&

Unb wenn au* blefe j?wotf)efe fd)on nldjt t*ßlg au«

ber Srfabrung ft'cty baxtf)\xn täflet, well blefe bocfc immer

unmittelbar nur ba$ , was* wirfll# gefdjlcljet , nlc&t

«ber ben @runb , warum e$ |o gefdjfeljet , un$ lebren

* fann : fo Hegt bodb jene ßrflärung unferm ©effibl am

«äfften , unb jtyefnet mit ben natürlichen ©efejen t>e*

SCenfen$ weit beffer al$ jebe anbere fiberelnjujilmmen

,

(b baß gewiffermafen ble Erfahrung felbft für Ihre

UBahrheit jeuget* Denn b* wir bod) Immer unb burcfy*

gängig bei einer folcben SSeränbcmng Im Äbrper eine

fbld&e ffleränberung in ber ©eele wahrnehmen ; unb fo

umgefehrt— bei einer folgen Setftmmung be$ SBIHett«

eine folcbe Bewegung Im Äbrper erfolgt; unb blefe

Erfahrungen ohne 2lu*nabme uberall fid> gleich bleiben

:

fo leitet boch ble« hier , wie in anbern Sollen , fo ganj

latßrlich Auf ben ©cbanfen t>on einem wahren KaufaU

Äf>3
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suiatnmenfcang. 2Ba$ man ttwct nocfc nttt einigem

gd)ci n a^cn bieje Meinung dmwnben bürfte , formte

rtelUldjt folgen** feptu

x) /,2M* greifreit leibe, toetrn bie ©eele ben ©n*

nnrfungen be$ Äbrper* unterwarfen feU"—

Unterworfen! €$fragtftc&: wie weit? 3n

Bnfefrung ber ftnnli#en 2Bafrrnefrnmngen ift fte eS. Sie

muß bie Dinge f&r ba$ ertennen , n>a* fte ftnb— roofftr

(ie erjifreinen ; bie ©eele fann nitfrt (Balle fftr öonig

galten ; einen 6#langenbi# nld&t in einen fciebeefu$

t>ern>anbeln, Slber wer frat benn bie ©myftnbungen,

bie blo* ftnnlidjen 2Bafrrnefrmungen jur greifreit gerecfr#

«et ? Unb frierauf ift ja bie 8lftion be$ Ä&rper* befcfrrinffc

Steigungen , entfcfrlieflungen , »erfangen unb SBittt

(tnb üielntefjr ba$, rooburdfr bie ©eele frlnnrieberum tfrre

Ärar f unb SBJivffamfcit auf ben jftrper dußert. 2Ba0

tynbert benn nun Werbet bie greifreit ber ©eele ?

3) „ Ueberau fei ed bo# unbegreiflich , wie ein

einfac&eS SBefen auf ein aufanuneugefetfeS , bie

©eele aufben Kirper; unbroleber, etnjufam*

tnengefejteS auf ein etnfac&e* — ber Ä&rper

«ufbieeeele wirfen fbnne*

"

Der ganje Ctnwurf beruftet auf einer utterwiefenett

Unterteilung , baf} nemlicfr jebe «dio mlit genau burcfr

eine fo l ch e öterfibruna aefcfiebett mftfie. roie ein Äbrioer
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beu anbern berührt 3Me unmittelbare ©egenwart einer

einfachen unb einer mtbern materiellen ©ubftanj tan»

man bodj ni#t für unm&gli* galten. Unb bann fucfee

man ben ©mnb ber mitgeteilten SBerinberungetu

QBeber in bem einfachen ned) in bem 3ufatntnenge#

fejten, all folgern , fonbern in ber Äraft , al* äraft -r

einfache ober jufammengefejte Äraft , Heget fiberljaupt

ber ©runb be$ SSBlrfen** SSRebrere Gräfte —eine «Berel*

tttgung unb ^ufammenfaj t>on Ärdften, fann ctxoa anbete

wlvfetu 9(ber wirfen überbauet (unb barauf fottimt

t# f)\tt nur einjig an) fann bod> aud) eine (einfädle)

jtraft* SBdre e$ burd&au* unmbglid; , baß ein einfache*

SBefen auf He jufammengefejte wirfen fbnne : fo würbe

folgen, baß @ott felbji nl*t auf bie Äbrper »Wen

fbnne*
<

Slber lerne man au<$ bfer eine

©renje unfere* SBiffen*

Sn Slbftdjt auf bie genauere »eftlmmung , fennen*

Neugierig , tarnt man freiließ bie ©aefce audf) noef) weiter

»erfolgen. 9Md^t jufrieben , baß bie ©eete unb ber Äbrper,

eine* auf ba$ anbere wirfen fbnne; wellte man »ieOeicftt

au# wlfien— wie nun jebe biefer ÄFtionen gefiftefje i

worin fte begebe ? welche* eigentlich bie 2lrt biefer

SBirfung fei ? Unb warum wollte man nldfrt einen 2lu#

genblif babei wweilen, inbeß man bodf> mit fo Diel

anbern Dingen, bie ebenfo mtauSgemadKeber wenige*

wichtig ftnb , unb bei weitem bem SJienfd&en nid) t fo
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twfje t>er»<mbt~ fo oft unb t>iel (tcO befe&dftfget ? Sttag

e$ jirmi , bag tct> aucb hier feinen tMig befriebigenbett

aiuffcbluß ftnbe! beffer ifl e$ bod), nadjjubenfen , übet

meine eigene SRatur unb ÜBefcn $u forfdjen, ott itt

eitelm £anb unb ©piel ober in träger Unbefuramert&ett

wein SDafatft ju »erträumen*

Steile man ble gvage in jwet!
•

Die erfle fei: worin Me SJftlen ber ©eefr

auf ben Bfoper, befiele ? Ueber&aupt fcfcetnt es , bag

fciefe SBlrfung in ni#t$ anberm befiele , ate bag bic

eeele bie anlmalifdje @ei(ter naefc benjenigen Werten

ttnb DRuöfcIn ()inbe(ttmme , burdj beren gunftion unb

©ermittelung bie »erlangte ^Bewegung ^erborgebrad&t

»erben muß. .

35te 5weite v »ie bie Mftion be$ ft<5rper6 auf Me

Seele gefd^e ? — ob burefc ein in bem Drgan gejei#*

tieteS , unb ju bem unmittelbaren ©enfoi tum ber ©eete

fprtgeleitete* »üb be* t>on außen ben .fibrper afficirenbett

©egenftanbeS ? ober burd) eine wellenartige , fanfte *e*

toegung ber feinern 9tert>enfeud>tlgfeit ? ober burefr eine

$itternbe »ewegung — ein »eben unb ©rfefruttern bet

$um (Smpfünb en blenlidjen giebern ? (fpeciet , undulttio,

tremar) ober auf welche anbere OSeife jte gefc^e?—
%
i

Sebe biefer ©flarongSarten tft j»ar tum einige«

angenommen , aber aurf; *>on anbern mit allerlei ©vünbe«

tuiberjprodjen tttorbetu

V -
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eben StbbruJ angenommen, ben ba$ JDbjeft juerft

In bem empfmbung*organ entwerfe, unb welcher

fobann biö jum ©i| ber ©eele , ber SDfpcin be*

JDenfenS, bem ©ebim fortgepflanzt unb ber

©eele mltgetbeilt werbe* ©ie fann bie* fcim ?

fragt man ; wie fann ein 2Mlb bur# eine biegte

SKaterie geworfen , tinb bi$ |u bem unmittelbaren

Cenfortum ber ©cele verbreitet unb fortgeleitet

werben ? — aber ! muß e$ benn, fagt ein

mtberer, mit bem Smpfmbung$abbruf in ber

eeele (fpeciet fenfibüit) fo bbülg bie gleite

SBewanbnlg baben, wie etwa mit einem oon

außen ftcfctbaren »Übe (fpedes vifibilis)?

b) Snbere fyaUn mit (Raffenbi burefr eine 3Irt w»
Unbttlation jene ©irfung ju erftären gefügt*

3ebe dugere Ser&brung ber 9tert>en , fagen fteV

gefefciebt burefc einen gewijfen Druf ober 3fm*

yul$ , ben ba$ jDbjeft auf unfer Organon mad)U

SJermitteljt biefeS ©ruf* wirb Me glftfflgfeit , fb

tmterbalb ber Werken tjt, jurfifgetrteben. Diefet

Smpulfu* ober eine 2trt unbulirenber 93ewe*

gung wirb bi$ jum ®ttyxn fortgeführt ; unb fb

entjlebt tn ber ©eele ba* »ewußtfon b«$ iuger*

Bd&en @egeujtanbe$, @o etwa wie bei einem

mit tPaffer gefällten ©(blau*, wenn man

an bem t>orbem <5nbe bruft, ba$ glfigige in

M 5

Digitized by Google



mtbem STeugcrflert madjen wirb» SUtoit wenbet

«in — e$ laffe (t* nicfct wo# begreifen, wie

ein fo gelinber ©ruf , bot ttvoa ein Std>tflral

öuf mein äluge macfct , gletd> eine fold^e 93ewe*

gung in bem fluido nerveo erregen fbnne, ble

ttt jum ©ebirn fUf fortpflanjen foße. SRan

werte t>od) ntd)t
, baß , wenn man etwa an Um

SIeufern einer 2Cbet brftfe , Werburg eine äbn*

ltdje Bewegung im 951ut betborgebracbt , ober

nun ba* »tut gleich M junt ^erjeti jur&fge*

trieben werbe ; twn einem ©wem bi$ jum an«

bern ble »ewegung fortreld&e* SMeln — bie

9lert>enfeucbtlgfeit ifl nun wof)l audj etwa* atu

bere$ unb bon einer feinern ärt, al$ ba$ S&lut.

Unb e$ muß ja nld)t eben eine foldje Bewegung

fe^n, um eine* XHngef mir bewußt ju werben

,

wie bie , jb mir £ex$U*pftn unb »angigEet*

ten matbt* Sine ganj gelfnbe Alteration wäre

barum bo<& nic^t unmbglid^

c) füton W ft# wobl audfr bisweilen bfe KXtxytm

als ©aiten borgeflettt , unb gemeint , baß burcfr

bie 93erftbrungt>e$ äußern Dbjeft$, gleic&fam wie

Bei einem 3nf!rument , eine bebenbe ©rfdjfitte*

tung ber Werben entfiele , welche bta bem

9>rAtortum ber ßeele lange unb ba$ anwefenbe

ßbieft it)r anfönbige* Cle ©d&wierigfett babef

tfi, baß bie Werben nfdjt wie Saiten aufge«

foannt , fonbern to ftylafItegenben Stetyen burdb
•
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6efmen unb OTuaEeln Anlaufen, mit nun

cfn folc&eß erfdtfitt«rn hierbei mbglkb f<{, bärft« •

fcfrnxr ju begreifen fe$n,

«

«nmerhmg. Cournemtne fejt bai E$m*
mers ber ©eele mit bem Äbrper bornemlldfr in

berjenlgen 2Blrfung ber ©eele auf ble Mnfmals

fplrltu*, woburd) alle ble IJjelle bee Ä&rper*

In ber erforberll#en Sage erhalten »erben,

wenn beflen gunftionen richtig erfolgen füllen,

©er «brper — fagt er: all etne feine, ffinfl#

ll*e unb fe&r aufammengefejte SWafc&lne, er*

forbert in allen feinen Steilen eine befitmmte

£age unb ein beflimmte« »erltfltnlß , . um bie*

jenigen Verrichtungen fteraorjubrlngen , wo^uer

.
bejttmrot, 5iun f&nnen aber ble Sterile be*

Ä&rpert aufmancherlei Sffielfe In ifcrer%age Der*

rftft unb aeränbert »erben, ©le ©eele alfo

ntufi t>ermlttel|t l&rer «ftlon ben richtigen ©1*

tum unter Ifcnen erhalten. ©lefe j£bpotf)efe

bfmft tym fruchtbar |u fet;n, um barau* ju

et Haren, tele ble (Seele Dergnfigen obe?

6d)tti«r5 empftnbe ; wie fte t>om Ä&rper leiben

ftmne; wie Äranf Vetren unb £ob entfielen;

unb warum ber ©ij l&rer «Neigungen unb 816*

ttelgungen Im fctyn fei, — fo n>le ber 6f|

• ber ©ebanfen Im <Be&lrn. ©ad S5en>ußtfe$n

ber ©eele t>on folgen einbr&fen gewlffer ©Inge

<mf ten Jtkycr» wburcfr fß$ Slftlpn In Mfity
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auf ben ju erhaltenben richtigen (Itnm partium,

«rfchwert ober erleichtert wirb , erregt In ihr

tfergnügen ober ed>mer$ ; fte leibet , fobalb

We umftebenbe Singe eine gewlffe £tfi>ofttion

Im Äbrper erjagen, welche mit jener äfften

flicht rooljl beflehet ober fjarmoniret ©erben

ble 2lntmalfplvltu$ nach unb nach burch Wüt,

langen (gebrauch ober anbere 3uf<We erfchtyft

unb ble Organen alterlrt, fo wirb bhmlt ble

, äfttort ber ©eeie gefchwacht* ©o entfielen

»rantheiten : unb We gdnjltche Anbetung

folcher Slftton tffc ber lob. 2Bo ^aglonen finb,

ba 1(1 Immer eine Alteration in ben ©aften bei

JCbrperS unb hu ©lut, Dlefe SIlteraHon i|l am

weiften empfmbbar am $txitxu Sllfo ijl auefr

ta ber eigentliche ©ij ber Äetbenfchaften*

(( SfeaMert, ®. % Commer-

• * cium inter corpus & animum juxta inen*

tem R. P. Tournemine explkatum. Fryb«

Brisg. 178*0

Sm ©runbe heißt bie$ nun wenig erftären. 35etm

fcfe aftio confervativa fagt mir nun wohl, wa$ bet

£wef ienerSßtrfung ifc; aber ich weiß barum "P<h

tme iene älfrlon gestehet* Sine wwanbte §rag#

fchlagt Ijler noch «ta

Ueb« btn *tgettt(ic&en ©ij ber ©wfe.

SEBegen 3lrmuth ber ©prache mfiffen wir auch hier,

wie ta jb uielen anbern gUlen, nur burch SWetaph"
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teben* ©i$ ber ©eele tfl beim freilieft ein unetgentlU

c&er unb ftflirli^er Shtfbruf , unb bebeutet nfc&t* an*

fcereS, al$ bie unmittelbare jtotrißenj gewlfier f&rper*

lieber ober materieller Spelle* ffienn bie ©eele bann

mit bem Äbrper auf ba$ tanigjte »erbunben ijt, unb

mit tl)m auf ba$ t>ertrautcfte unb genauere forrefpou*

tyrt , wo ift \\ß (Drt i Srgenbwo im Jvbrper .muß er

bodj fepm 6ntweber tfi ftc im ganJen Ä&vper fiberall

:

•ber in trgenb einem befonbern Zt>t\U 2Bo bat ft'e

«ttbann ibreu ©ij? 2Beldf>e ber foeriflirenben 2*e»e

flnb tyr unmittelbar am näcfyfien ?

Ueberau i — 2Benn man unter ber ©egenwart

ber ©eele nic&t* anberS aerjlebt, als ben äußern $aum

tyrer WirPfamfeit : bann i|l tfe freiließ Im Äbrper

überall : benn iffre SBirffamfeit erjlreft fidj Aber ben

ganjen Äbrper, Slber nad) ifjrer felbftftanbigen unb

unmittelbaren ©egenwart mfiflen boeft bie ^unact?fi loa

erijitrenbe Zbeile tbren eigentltcfeen ©ij beflimmett*

einen anbern räumlichen SJegrif barf man aud; mit

Mefer §rage nic&t wrbinben , fo lange man bie ©eele

für eine immaterielle ©n&eit galten will» ®er gemeine

SKenfcfy wirb freiließ fageu : wo id> empfmbe , Wn
3* au** Slber er rennet uun alle* |n 6 id>, wa*

in einer genauen Verbittbuitg mit feinem benfenben

SBefeu (teilet, grage man ben gemeinen SKenfd&en beut*

lld&er: ob er im &opf ober in ben »einen benfe,

rechne k.? ©obalb er merft, baß genau t>on bem bie

Siebe Ijt , wa$ in tym benCt : wirb er nun nt<$t me&r

fein benfenbee ©elbft im ganjen Äbrper fuetyen,

Di



494 1 "

W* mn I — üfom bfirfte We# bfelTeid^ tttttt

jebem SÄenfdjen auf feine eigene Gmpfüibung über lafien«

9hir für ©pljfinbtgfelten fc&te man ftd> ! Da* natfir*

ttd>fle , ba£ , worauf unfer ©cful)l un* am leldjtefrm

|lnfufert, unb »«* aud) mir bem gemelnften fcegrif

, am beften fty tertrigt — Ifi bod) Mtoty am efeeften ja

glauben, — SB** benn ? — Dag bie Seele in ben

*bern Regionen unfere* Abrper* fl* beftnbe, wir*

baburd) am etaleudjtenbjlen , weil jeber bod& eben ba

$unad)fl einer SJeränberung ftcfy beirußt, wenn et feint

©eele jum 9tad>benfen anjirenget.

„ 3lber bleHeldjt fann ba$ nur baljer fommen, weil

1

bie meifte ©egenjlanbe be* Denfen* burd) ba*

©eftcbt unb ©efc&r i&m jugefftfyrt werben/'
. . • «

c
. (f. Ürctume eine* ©eijterfefeer* jc.)

- Dafeer fann e* bocfc wofcl ftywerli* fommetfj

tennaud?, wenn wir öber Dinge nad?benfcn, biefo

ganj ntyt ffir einen biefer ©tane gefären , fielen wir

(n jener obern SRegion etwa* , ba* btefe üBtrfung be*

©enfen* in im* berridjtet. 2Bir f&Wen , au* wenn

tote bie Slugen fd)Üeßen, ober bie SDfjren terflopfen

wollten — nod> biefe anflrengenbe Äraft im Äoyf,

>, Slbcr bei gewiflen 2etbenfd?aften werben au* anbere

Steile be* Äbrper* bi*weilen heftig angegriffen* SKatw

«er Slffeft föelnet feinen ©ij meljr im 3tt>er*f#U, im

fersen ober in ben ßngeroeiben unb anbem ©rga*

nen be* tfbrper* ju Gaben, 3(1 benn nun bie ©eele

auc&ba?" — Der ganje Äbrper fann angegriffen

4
\
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ttfcrtem »i$t *onr Stegreifen ober jebem än(tiefe

gen überhaupt ifl bie 9iebe
; fonbern Don bem &t$

fty! einer eben ju bfefer Operation be* Teufen* ftcfr

angreiftnben ober anjlrengenben firafr. Ölte bat man

einen SJletifc&en flogen gebort, baß fei» %xm, ober

»ein> ober Stuft t»m Denfen angefhtngt ober er»

wfibet werben: woW aber, bag ber Kopf w>m Helen

Denfln julejt fd»wa* unb fc&toinbelttb »erbe* Da*

gwewfefell farni bei etaer la*er Itcben ffiorftellung

tfcföfatett werben: aber int £wer*fell war boc&barum

tttef>t bie PorfteUung , Ue ba5 Sachen erregt« »et

fin*m «r«m, efc&refen ober Sur*t fann, burefr

einen ©ruf be* Statt, bat gers beflommeu werben,

Uber Me tfrmenbe , f#refenbe TPorfteUuiig bo

*

•itc&t ba. Da« ö**3 tonn in einem gewtffen ©tan ber

©i5 ber «eibenftyaften feigen, weil gewtfle triebe

«m ftörfften ba&fn gerietet unb bort bornemlf* ffiblbar

toerbtm fflber bie erfle ©orjleOungen , bie föwärmenb*

ty&outaften , bie ben aiffeft erzeugen , liegen anberewo.

OBat benn ftber^aupt för SBirfungen au* immer fu&

#nf anbete Steile bet Jt&tpert verbreiten mbgen : fo

tjl bo* bie Voxfttütmg felbjt , oon ber fie i&ren Ur#

forung nehmen, ni*t ba eben, wo bie SBttfung ift

2Iuc^ blot etagebtlbete SBorjteKungen unb eiteie 9>&an»

tajten werben bo* nur in ben obern Legionen bemerfr»

ffienn einer t>on einem föweren träum erwacht, fo

fann et fetjn, baß ber Kopf «&m eingenommen ift

Slber wat würbe iemanbfagen, ben man fragen wollte,

ob er mit bem 3ta>er*fell ober Wagen, ober wat er
* •»>
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will , geträumt tjabt ? obgleich burd) bfe pftantafitf$t

»orfiellungcn be* Äopfe* fo etwaö lelcfct mit in* ©ptef

gejogen wirb* mit bem Kopf arbeiten — Ijeißt au#

bei bem gemeinden SWenföen fo t>tel, alt benEem

Hub wer weif nlcfct , baß 7
ÄopffranfReiten immer ant

ertten uno junaepft oas \2>e|axctft oc© ijentens t>erl)tw

bern? 3* wußte bo# auefc nkfct, wie t<& cd angreife»

feilte ^ and) nur einen einzigen ©ebanfeu an* bem

ginget, aus ber TDabe, ober 3ßfre fyer&orjuiofen..

Senfen tft ber erfte Sl)arafter eine* in mir gegenrcänl*

gen ©etfle*. Unb barum bin l# berechtiget, eben ba,

wo \d) mir biefer SHBirfung 5tm£d)ft unb unmtttf Ibar

bewußt, and) befien unmittelbare ©egenwart i«.wr#

mürben. Sollte wofyl and) irgenb eine pbvfiologifdjje

ober anatomtfefce »etradjtung jtarf genug wetben &n*

tten, umble©eele au* bem ©tj, worin fie, tiefem

gemeinen unb pft)cf)ologl)d)en ©runbe jufolge , ftcfy be*

Rauptet, ju tran6locir.en? — ®o#i warum woHte

.man über ben ©tj ber ©eele mit jlemanb labern?

eeje fie bann ieber ba, n>o er in feinem ©elbft am

ftdrfften fteft ju fugten glaubt — im SWagen, Inf

^wercfcfell, im Äopf unb wo er wittl • .

• » • •

»

»
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3wei große ©poc&en H$
SDttnfdjcn.

erben unb Tergetyen ! hervortritt jutti ?eb«n —
unb ^urftftreten »on btefem jejfgern ©tfyutptojl2S

Änfang unb £nbt feiner grtj!euj!

r 3fd> bin irfctyt bön ber Swigfeit $er gewefen : werbe

aud> ba$, was i* nun bin, n\d)t ewig fet>n. 3dj>

warb — hxj$ id> bin i imb »erbe aufb&ren , e$ ju fetw*

SBMn jejlge^ geben f>at einen 2infang gehabt: unb

wirb ein 6nbe fyaben. Slber— mein Urfprungf
imb meto SieH wo ftabe i$ e*? IHe* ftnb ernjfc,

be* SRenföen w&rblge fragen wenn wir ntdjt ia

tfebtfcfcer Unbefonnenfjett baijin wanbeitu Äann

ct)ue eine* unt>erantworrtid)en Ceic^tf[ntt6 mi# fämtbfg

ju madjen , um biefe Angelegenheiten , bie jb gan|

unmittelbar mid> felbfi angeben , fb tftOig unbeffimmerf

fon? @o trief, ober fo wenig au$ bie «emunft mkfr

batnm iebren mag: nac^benten muß id>, unb frage«

bod) — fo lang' 1* fragen fann , wa* fie mi<$ le$rt ?

imb jebe au* unw>Ufommene »etebruug begierig faflerw

Ueberlegen mug fd> — ober fd) bin tnehte*

tpa* nitbt werty— n>of)er t$ ton i imb mW icn

3»
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tjmrnicn werbe i fragen muß l# bei mir feibfl — wie

tcaxb \d)l SReln benfenbe* eelbft— treuer ift e$*

^abe Id) meine ©eele, wie ben Äbrper, buv* ble >3eu*

gung t>on meinen eitern empfangen ? ober würbejie

bur* ben aßmdcfctigen £ct>cpfev$wiUen au$ Hiebt* in

eeyn berborgerufen ? SBar id) t>om $egftn *>er £>u,Se

fetyon in ber SRcil)C ber wirfItcben 9Befen ? ober bat bie

Süivfung ber Slttfraft ©otte* erjf ber £eit, ba mein

^C&rper In gKutterlcib* grübet «W*> ff« £<>to»

betftmmt ? Unb bann — wenn btefer etaubfbrpe*

berelntf jerfdUet; wenn btefeS <£rbenbau$, In bem tefr

al* ©anberer äbernac&te , mm abgebrochen wirb ; wenn

id) biefe ©cfcaubfttte räumen muß: wae werbe icfr

feyn* 3(1 Xobbe* Ä&rper*, au* £ob ber Seele —
ejt^ gi^Ucbe 3erflbt>nmg meine* SlBefen^? 3Birb eS

gan3 au* mit mir ton? ober wirb meine ©eele tto$

bauen* i Unb wenn bie* l|l— werb* f# t>teßel#t nUfo

in einen tiefen 6*laf uerfwfen: etwa bi* jur SSBieber*

fcertfetiung unb aBiebewrtkilgung mit bem Äbrper?

ober wirb gar eine ewige Wac&t mi« befen? - obn*

Sufruf , obne SBieberfebr in* «eben? — ober wirb

meine @eele oud) ibr getfltge* «eben unb tyre ffiirffam*

f0t fortfejen unb bellten? — werbe Ufr unfterWicfc

ton?~ :i
...

Sjjenfö — beftnne bl* ! frotte betne* Däfern*,

niebt S «JRutbwiUen unb Xeicbtftnn aerbanne tum bir !
—

ober beln ©eijl wirb gegen, bid» flageti. Ctnfcbrige bi<fr

nkfet jum ba« mf&M W *W»wW**Z
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in bummet jjnfirtebenfidt mft btm, not e* tmntfl'

nur für feine ©innen SBeibe fud; t , unt> nidft nadf feinem

Urfpnmg ftatf. SWenf*— fdjaue aber btcf>! 9?ebenfe

n*rt tftnftig fft! Sffilfle — ba$ Ärfennen unb Wirten

belne »ejHmmunfl ffl!

©nZW jener fragen betrift ben Urfpnmg im*

bte Sortpflatt3ung ber ©eelen : ber anbere — i^rett

ttnfttgtn Suftanb na* bem fcobe Wefc« Seite*,



ttrftmwg unb gortpflansuna
ttt ©eeJe.

Ufort tntd) friewn We 9Btrnunft?

t . • «...
£>lt Sortpflan$ttn$ ber Seelen, U tti

fictige ©ucceßlon unb äoeriftenj neuer ©eetcn mit

folgen Ä&rpern , burcfe ganje Sielten t>6n ©enerattonen,

In eben ber golge unb Orbnung , tr>ie bfe JC&rpet

ternutteljt ber 3eugung uon ©efc#ed?t ju ©efd;lec&t

fortgeführt »erben — barf man nldjt fo jtyledjterbing*

mit ber grage tum bem Urfprung ber ©eele, b. U
ber 3Irt ft>rer <£ntjiebung , &ern>ed;felm SDtan fann in

einem gewiflen ©Inn ganj wetjl annehmen, baß bie

-Propagation ber Seelen burdj bte eitern gefdjefje,

ol>ne barum tljneu ba$ £ntflefcen ber ©eele jujueiguetu

9lur auf bie eine ober bie anbere 2lu (ann \d) ubers

tyaupt ben Urfpnmg ber ©eeie mir benlen* <£ntweber

I. £)urd; Uebergang, b* f, bie Seele # wie ber

Äbrper , wirb bur# bie Jeugung *>on Sfter»

auf bie Äfnber fibergeffifjrt* Irabucianer,

5Run muß td> bie eitern Werbet e
r
Ii

i) at$ nurtenbc Urfadj betrauten , b. I fit Gaben

»ermitteljt einef Urnen für (t* ober burefc ITIiti

Teilung jufommenben Äraft ein folcfce* ©eelen*

wfen fcertwgebratyt ; ob«
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a) aK materielle Urja#, b. I au* irgenb einem

2betl i^rer eigenen ©ubflanj tturbc bte neue

©eele gebtlbet*

Ober

II* Dur* e>#<Spfuttg, ! bie unenblid)e

©dft>fer*fraft gab ber ©eele unmittelbar t&r

Däfern unb 3Befen* Creatianer*

9ton muß id) eine* t>on jweien rollen

:

t) entoeber baß aUe STOenfc&enfeelen , fotrfel ifjrer

iematö fepn unb »erben follten , gleicfr t>om 23e#

ginn ber ©c&bpfung an , tängft bor tyrer großen

Cnttttfelung, miteinanber »or&anben gercefem

Vt&exiHtns*

Ober

b) baß bur# eine SBirfung ber aHföaffenben Äraft

tmb t&re ^ere Äonfurrenj , nad) einem ewigen

unb unt>er&iberlf<t>en <9efej , erft in bem 3eu*

gungdaft, jebe ©eele gum Däfern bejlimmt,

tmb in ben für jte bereiteten Äbrper unmittelbar

gleldtfam eingeführt »erbe» Jnfctifticftw

3>rtfe man bieg alte* genauer!

3t 3
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(Seelenttbetgang*

Ojft tiefe Meinung t>om Uvfyrung Oer geele fo wa$r

,

*\3 aU gemein fic war? 2>en dliern SEfceoloden fehlen

bte SÄelmmg bom Irabur fogar bequem , bamtt bie

•gortpflanjung bora ©e*lem>erberbulj$ wn ben eitern

auf ble Äüiber burd) ben fftrjeften 5Beg ju erllaren.

Sluf allen gatt wirb für btefe 2lbft<frr, wie bema* gejeigt

»erben foll , nlcty* gewonnen. SBaS benn aber ftbrlgen*

eine jjbpotfjefe fftr »e<iuemll<bfeiten b«ben mag , fo wr*

Wem fte nun bod) n\d}t angenommen ju werben, fobalb

Ctwa$ unmöglich barm gezeigt treiben tattm

9H$t0 geringere* (lebet bem Uebergang ber ©eelen

entgegen, al* bte Unm<$glid)Eeit* Itte werbenbe

©eele (btt , wie ber Äbrper , bunfc ble Beugung entfte*

fcen. (SlneS nun bon beiben i Sntweber ftnb bte eitern

oic nerperpnngenoe ur|acp oaf» rann ntepr fepn f

wenn ble Seele ein einfahrt unb gdftlge* SBefen \%

9iur ©ort fann ©elfter werben laflen. Unb fann ©ort

fein SRegal bergeben? Sann er feine Mttmacbt auf irg«nb

ein enbllcbe* SBefen übertragen ? Samt er ben (Eltern

In bem >Jeugung*aft nun etwa feine ©cb&pfertfraft mit*

feilen ? gftr ftcfc Ijatte» f* bie* ©ermbgen nlcfct , unb

bureb Wlttbellung tarnte» fte e* eben fo wenig erlangen»

©ber fte ftnb ble materielle Urfad) ber werbenben Seele,

»leben«? SBlfo au* tbrer eeelenfubflans, ober au*

ibrem %&xptxxotftn mußte bie nette Seele gebtlbet
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»erbet?, öber arte Unn au* einem einfachen ©efen

ein anbereS einfache« entfielen ? & nrtberfpricfrt bem

einfachen, bag etwa* bat>on abgegeben »erben folle,

um &lerau$ ein neue* 2Befen |u Mlben. Unb au* einem

Ä&rper ober -Jufammengefeaten fann bo# au* fei«

neue* «Befe» entfiedern 3nwtr funn ein Sufammenge*

fejte* in bie ©implfda, worauf e* befielet, »ieber

nufäelogt »erben : nun aber tfi bie grage t>on beut £nf*

flehen neuer SBefen. tteberatt — bie SReinung ton

bem eeelenfibergang , infofern man bamit ben Ur#

fimmg ber ©eelen fefbjl öerbinbet, fft&ret auf ttnget

reimt&ett unb Unmbglic&fein

2>amit aber wirb nun nld&t getöitgnet, baß ben

eitern bei ber gortpfTanjung unb 2fo*Wlbiing ber ©ee*

Ien eine gewtffe n%re Äonforrenj beigelegt »erben

Ämte, — Die ©eele wirb bo# ft&on im SKutterieibe

wrtt bem für fte bejllmmten Äbrper vereiniget. 5Bie ber

Äbrper feine ganje 9iai)rung Don ber SKutter befommt

:

(b »trb au* bie 98or|tettnrtg*fraft ber ©eele ht ber

SDtaafl* be* f&rperli**n 2Ba**tl)um* aDma^ig au*ge*

bilbet. ©ne* partiefpirt bejtänbig *on ben Cfrolutfonf

n

be* anbern. Selbe reffe* miteinanber ju tyrei* großen

ent»tfelnng. Unb fo tritt ent 1

1

cb bie ©eele f*en in ber

^Bereinigung mit i&rem Äbrper au* SNutrerleift &er*or.

3u biefem allem fonhirriren nun frclfi* bie eitern auf

eine ntyere unb uthnlttelbarere ©eife. 9hir folgt Sarau*

*f*t, W barum bie ©eele au* tyr felbftftönblge*

SBefhi unb tyre e*tjte«j bur* bieBeugung erhalten.

Si 4
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/ 3nMifttcn.
•

tttfnber* fijnn l* alfo wobi nid)t benlen, alt baf *

" mein betifetiDeö 2Befen ein $robufr fc#pferif#e*

Äraft fe»n mftffe; bafl a« t>#n j?ert>orbruigunä ble

8IUma*t ©ottes auf eine eigene unb unmittelbare SBeljt

ntitiDtrfen mußte, ^wifcben ben babel gebenfbare*

SWobiftfatfonen aber — augenbliEÜdje ©dbtyfung unb

Vottytfä&tfung , mld)t foU t* wdblen ?

l. 2>ie gReinung am htm ttor&erfcyn ber ©eetc

l&fet |t* ber genauem 3ergiieberung na* etwa b*u?t*

(3*11* in folgeube ©dje auf.

j) 2tUe ©eelen waren raitefnanber glei* t>on ber

ertfen ©*&t>fung an in ber SRartir wirfli*

sorbanbem

2) 3ebe Seele war Ht einer fetnern SKateric

cingebfiUet, We fte umf*leß, btä ftc ga ifcrer

großen XranSformatien ober t&Uigen gntwifei

liing gelangen fbllte. . .

3) 2Bdf>renb biefer Seit war bie ©eele in einem

3u(lanb Mo* bnnUUv TOorflteUittigen ; gan|

<*nc Sewnßtfc^n, wie etwa in einem tiefen

e*taf.
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4) ZAt GttU i|t in bem ©aarnen, fb wie aucf>

We ganje 2lniage
x
be6 organtjtrten Äbrperd fcfoM

In Dem am SKutterffaf beftnbiicfcen Dtmfe

enthalten* f

5) 3'n bev gmpfangnfß wirb nun bfe «Seele mit

bem Äbrper, ben jte bewobitett fött, Bereinigt;

itne erfte £ulle aufgettft unb abgelegt , unb lt)re

SBorfrettungMraft nad) unb nad) entwttfelt.

6) 91 ad) bem SRaaS be& fbryerlid)en SßacbStbum*

flehet aud> bfe gortbilbung ber@cele, bl*

föbann enblid; tbre große unb «rfUige Geolu»

tfon erfolgt.
«

8u* ©efaaigMt trfe&ek&t ffir tene «wtfeffc unb

ju tyrer Unterfang fcaben wvty mattet au* bic' >

«Sntbefung ber fogenannten ©aamenttferdKn auf bte

S5aJ)n gebraut Dur* 33ergr&fevungöaiafer ttoütett

einige — unb no* jejt ww>Den c6 einige — in bem

eaamen Keine fctyercfcen entbefen (tnimilcuU fperm*.

tica) unb biefe ftenge man für bie no# in i^rer matt*

rieiie« #ulle beftnb(i*en Seelen ju galten an«

Sollten glel#tt>of)l jemanben bet rodtcrem 9tad&*

beulen bterftber necb au biete »ebenfliebfetten begegnen»

fo bleibt Um»

I

II. noefc biefe «nbere SWeimrag oon ber angen»

t>lit'licf)en @#©pfung uortg. — Unb rotfd bifte bemt

biefe SRetnung fo m#ßigee ? roenn l$ «mtebme, baf

3t 5
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lei jeber efajetwi Smpftagnlg , ble »flfroffc ®rtte*,

In einer unwanbelbaren feftgefejten ©rbnung tmb nac&

einem f4*n in blefem InbiWbuetten ©#tyfung$j\)ftem

»efcWoffeitftt ewigen ®efej , ft# wirffam bewerfe , bat

fleißige *J>rincfptum , fo biefen Äirper beleben fbllte,

I)ert>orjubrtngcn ; baß ®ott auf Mefe 3Betfe In bem

dgentli^en 2Jerftanbe SJater unb ©d#pfer Äßet ©eifler^

tinb bfe einige unmittelbare QueQe alled 2eben$ felj

•Jtb bog na* biefem flettgen ©efej ©otte* nun immer

Me gleite golgc ber Sbxpex unb ber bamtt t>erbnnbenen

©eelen erhalten u«b fortgeffifjret werbe* Unmittelbar

wäre nun biefe SRltwirfung ©otteS: nidn fo al* ob

tyevbur* bfe -iwifc&enfunft aller anbern Ärifte unb

SBertjeuge ganjUefc auSgefd&lofien tobtet ; fonbern fo

,

ba@ biefc ffierfjeuge unb biefe Jträfte, of>ne jene l>inju*

tretenbe, mitwtrfenbe ©ottertraffr, fftr ft* xA&fi tyt&

«i#en mftrben, Med lebenbe, tätige $rtnciptam, bie

werbenbe ©eele &ert>or ju bringen*

SRan wenbet blellric&t bagegen ein
» »

ßrffen«. „(So fei bie ©djopfung no* nkfct bot

lenbet ; jte ge&e bfelmebr beftdnbtg fort , inbem

mdf immer neue ©eefen gef*a#en würben. "—
%

1
• . 3ftt tofti Serjtanbe aUerbing$ geltet fte nocfy

Immer fort , baß ©Ott in ber tn>n feftgefej fen

golge unbna* einem wweränberltd&en ©efej nodfr

jejt unmittelbar jur SBirHic&werbung unb j?ert>or*

brfngung ber in btefem tnbhnbuellen ©cb&pfuug^

plan nun einmal befd^loffcncn ißefen— fonfurrlrt«

>
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Slber ba£ ffi %& barum feine neue Schöpfung*

Sttle* gefc&rt nun f#en roefentliefr ju biefem

v^Plicm« uno t|i Denn nta/i uüerau uuep ote

Grbalruna boeb tm ©runbc fo triel als eine

fo«gtfeste ecfctyfung 4

3n>eltenS, „Sfebe ©eburt aber tt>3re auf tiefe 9rt

ein SBunbemerf." — 2Bimberbar ifl freiließ

allemal bie ©eburt eine« 53?enfd;en , mir m&gen

^^f^ cm^ri^^tt ^j^^^^ ^^^t^öci^^^tt T^^t^j xii^oJI ^ ^ ^S^Cjä

großem ßfe^elmnlg in ber 9?arur , ba$ «Dir ntd^t

I ^^Tr I
HI*^H •^fWI^II • ^^%r%^| III |»*^> III IvlVlIHlVVM

8erjlanbe tjt e* bodfr nidjt eigentlich etat 2Bun«

bertDerf» £ine unmittelbare SBirfung ©otte£

ifleS, aber attfeine feflgefejte ßrbnung, burefr

ein ewige* , unumjftßlfcfceS ©efej gegrftnbete

ÖÖirfuna. T)tx tu einem elaentlicben ÜBunber

erforberlfcfc (Sftarafter be* 2fu$erorbentlid)en

ober be£ UnaetP^bnltcben manaelt hier. OBad

©ott in einer Durchgängig gleichen JDrbnung unb

nad) einfbrmiaen , beftdnbiaen ©efeien wirfet

ifl nad) bem jtrengften SBegrlf barntn nod) fei«

ff

Dritten*. Slber bie SEortttflamuna beö Cflnbetti

fibeK mochte nun mit tiefer 2ef)re woftl förcerU*

Dereinigen laflen. Cine ©eele— fagt man,

tk nun gtei$fam unmittelbar and ber i?anb

©otte* lemmt, mug boc^ rein unb o^ne ©Ante
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fott, "_ JMefe Schwierig!elt föelnet grtger afö

fte ifl. 3Ran muß nur affragenAoohlunterfcheibetu

3(1 bie Siebe Mo* t>on ber ttl it t h eHun g jener

Sßerberbnlß? ober Don ber 3ured?nung*

Da$ heißt : will man nur wijfen , wie jene ©er*

borbenbeit ber ©eele jugef&brt werben Ibnne ?

ober wttt man bie #elligfett ©otte* rechtfertigen

unb erftäten , wie e$ bamtt befielen fbnne , ba0

©Ott bie 9la$totnmenfd)ftft ber 9J?enfd)en Ut

einen folgen ^ufantmenhang geraden ließ , m
jeneö Uebel auch auf fte fortgepflanzt würbe ?

IiIi!

wirb fo wenig beim ©eelenftbergang , al$ bet

ber augenbliflichen ©chtyfung gewonnen* Detm

gefegt — baß bie ©eele t>on ben ©tern fortge*

jppanjt ; alfo auch bi? Ibnen anhangenbe terborbene

©genfehaft ben Äinbern mitgeteilt würbe ; fo

bliebe boch immer bie grage noch jurftf : wie

reimt ftch bte* mit ber ©erechrigteit unb SBel^et*

©otteö , eine ganje 9lad)fommenfehaft In eine«

folgen 9lerum fallen ju laflfen , baß jene ©langet

unb SBerberbntffe nun aufade Sfnbltfbuen ftch fort«

pflanjen tnüflfen ? — 2Ba$ aber ben 9)unft ber

iTtitttyeilmig betriff : biefe tann ich mir bei ber

augenbliflichen ©chtyfung eben fo gut erfliren,

Wie bet bem ©eelenftbergang. Sie benn ? Die

©eele ift ba* fftr ben jtbrper , wa6 ber ConEunfli

ler für fein 3nftrument. SBennalfo elnereinew

fchaffene ©eele in bie genauefte ©erbinbung mft
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einem Äbrper gefejt wirb, ber nun f$on ald

Snffrument— wftfmmt unb ju unregelmäßige»

; IBerinberungen betermfnirt : fo mf#n ba&er

dwd) in Den Operationen ber ©eele taufenb Uiu

ric&tfgfeiten unb 9Kiß|iimmungen entfielen : —
wie etwa ber bef*e5Eonffmfller auf einem falfdjgei

(itmmten Snfirument unrifltfg fpfelen wftb#

3fcne t>ltlt>fe 23efaaffenf)ett be$ Äorper*, ber Ifc

jugeorbneten SRafctyne , htm ÜWtßlaut in bem

©pflem ber ©eele nadj fid) sieben;

Werten*, ^5ene^gdt)epfun85gefea: &cybfrud)U

. , !><*| unb metnret eud? — foilte bie* nicfct ben

©eelenubergang beireifen ? Sie «Rebe ift bod) f)ler

<
ton gortpflanjung unb SBerme&rang ber ITTcm

fifcen, nic&t Mod bon gortpftanjttng bevRcrper*

©ott »oHte alfo , baß Xtltn^tn- mit ©eele

4tnb Äbrper , »on SDlenfc^en erjeugt werbe«

. ^XfBtt*. Diefer SluSbruf tfl woljl ni#t$ anber^

alt eine auc& fonjl gewb&olicfce 5Serfejung eine*

:
f

!ti)eildmitbem®anaeiu Der ftdjtbare SUjeil be*

SJlenftyen wirb fjier fär ben ganjen SWenfc&en

gefejt, 2lu$ bem : mehret £u d> : folgt fo wenig,

baß nun aurf? bie ©eele mit bem Äbrper erjeugt

toerbe, att man ju fließen berechtiget tjl, weil

an einem anbern Ort gefagt wirb : bubift (Srbe

imb fottft jur <£rbe werben — baß nun barum

. auch bie ©eele ft# in ©taub oerwanbeln mftfle,

Wie ber Äbrper.
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Äftttfrtger guftaub ber @ee(e
nad> Mefem lleben.

CrNtt überhaupt geben!bare 3ujläubc unb 58eränbenm*

flen feer Seele, nacfr iftrer Xrennung bon bem

gegenwärtigen Äbrper, lafien ftd) unter einen jwelfad>m

SJegrlf jurfiffö^ren : Coö ober JDaucr*

I. !£ob — 6eeIetttob: gJnjtk&e* 3>erfl$&e

ren beö benfenben ©ubjeft*, ©ernic&tlgung

/ i&re* 2Bcfen$ — H i* t fe y n ber ©eele«
4

II. JDauer — fbrtgefejte Srifletij* SBle

?

I) 3« einem J5ewu#tfeynelofen Suflanbe bin«

feiet 93orjteUungen : wie etwa ble jtylummerubc

fWenaben In ber itörigen Statur : otyne einige«

gefftlgesSeben, oftne (Jmpfmben fcon SJergnfo

gen ober ©djmcrj ? — Wie lange i

•) (Etma nur bl* jur 2Bleberaufrtc&tung be*

Jtbrper*; jur ©tebereftifu^rung fn ble

^Bereinigung mit f^sn— btd jur lobtet*

miferjle^ung : Seelenfcfclaf.

b) Ober ttmtrfeberrufHd?, o&ne einige #ofi

nung ber ©lebererwrfimg 3* einem

neuen W*ttt ewige tta*n
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nber mit fovtrctrfruber £f)atigf cit , in einem an*

bern tfrtl«, nnb unter einer anbern fttytwrm

Sorm, »on ber un« befnnnten Abrperart?

6eelenwan*erung, '

3) SmtlBeibefafomg tyrtr ^erfonalifÄt , in einem

«Juftonb btutlldjer Sbeen, in Sßerbinbung mit

einem neuen geläuterten unb für ibre btyerc

2BWuna$fpbrtre, in ir9enb einer anbern fflegiei»

bcß Unfoerfura«, nmgebiibeten «Schema? —
Palingeneft« unb Unjletbli«tein .

r •
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©eelettfofc; ®eelenfc&laf;

treibt Sttac&t

L T$m Zobe btt Seele*

gV>un tfl bie grage t>on bem ganjlld&en Sfoftbren tyre*^ giatur unb tyver ©irffamfeif. 35er ÜRaterlalijt,

ber bie Seele mit aHen tyren Operationen ffir nfct>r^

mibere§, afc eine Slgeujifcaft ber ^Bewegung, eine

SKobiftfaüon ber SWaterff*, blo$ ffir bte,2Birfung , einer

befHmmten ^ufammenfejung &4lt — ffir fo.ehraö, wie

ber ton eineö 3nftrumente , ober bie Symmetrie

rineö (Bebäubee : Der W nun freiließ einen fleinen

tmb leichten ©cfcritt aum ©eelentobe. Denn i(l ba£

3nflrument jerjt&brt unb biefer »au jertrfimmert, fo

muß nun auefc biefer Ion unb biefe Harmonie bott

frtbjt auf!){ren. aber barum ijl gteldjwobl bie ÜJtef*

ttung bon bem £obe ber ©eele unb il)rer ginsllc&en 3er«

nidjtung nfc&t fo fctylec&terbingS att eine notijwen&lge

golge be$ 9Jiateriali6muö anjufef)en. <5r(l fotrnnt e*

nod> barauf an , unter tt>a$ ffir einer genauem 93ejttat«

tnung man bie SWaterialität ber ©eele behauptet,

©äre au* etwa bie ©eele ffir fidj ein feinere* materiat

lifdjee SBefen , fo fEmme bod) biefer ned) bauein , wenn

f$on ber grbbere Ä&rper jerjte&ret »firbe, Unb ber

8ttlma<$t
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mmadft XSotteö Mlrte e* bocfr immer mfcfllty, {tut

wlrlenbe unb empftnbenbe Äraft — flefejt, baf er fit

einem ntatertalijtyen ©efen mitgeteilt ^tte — au$

auf bie nemlt#e SBeife »leber Ijerjuftetten unbju er«

neuem* 3wel grageti mftffen Riebet befouberS unter«

fud^t unb erwogen werben : Kann bie 0eele jtetben *

unb — wirb fte fterben*

.
•

*
* . ? ,

*
*• • •

*»

«lifo
, •»"•«. • «,...»
I • m i • »

Die etftt $rage: foim jte färben ? — Sie ab
•

fblute «Oi&flUdjfclt fann nk&t gelaugne t werben, ©ie

eeete ift Ibretn 2Befen iwd> enblit&. §ie eriftirt mit

; auf eine jufuaige ©fife. 3lß*^ wo« in feiner Sfertnt

jufallig ijt, fann fe^n «nb ntc&t fe$nj fe$n unö auf«

, l,ci n. ju fotu Slüea, >»«« einen «nfang gehabt (
; lom

Mt(b ein enCc baben. 9tnr , aUein bas! fdilccfem bingS

, notfewenbige ©efen Ml in bem gbjblutejten Saftaabe

: ba» unfterbfobe «Befen. <B©tt Ift e«, bet aileiw

UnftetbIi*E«tt &at.
;

Silber (b fanttbj? ©eele

«lebt fierben, rote ber übrper - bureb SSerwefung,

ober Slufßfung unb Trennung feiner Steile. , Denn fte

Iji von einfatber Statur» aßen«Je uufb&ttt, ja fejw,

fr muß birt buwb Söernttfetigung gegeben, jttnb nun

fann fie <w<ö ukbt burd> irgenb eine «ruft i* ber^a.

tnr in ibr eortge* «Riebt« jurufgercorfm.wwfciu,
,
ftat

alltna<btige äBlrfuug i(t t* <w» Wtfi.Wtftn

febaffen; ;*ber SBefen in ttkbte »ertBUnbel«. Wie
^

«Raturfrufte, «injeln ober jufatnmen, reiben nitb* bin,

ben fWnftfn «tomn« bewor^tingen ober «n »ernKötnv
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2)a$ <8efej ibw ttätfirfidSfen SBlrfungen \ft Mo* bOfia

eingebrannt, in tarn, read ba tjt, SSerdnbenuigett

$ert>orsubriiigen. »ber We elftenj irgenb eiltet felbfl*

jtanbtgen £ingc<5 fann Durd> fte fo wenig bewrge*

*r*# J <ilf Irgendeine ©ubffanj au* i^rer 2BirHic#c»C

«n^ttfrtf^n^ ^

3Dle swite grage : wirb fte jterben ?— DU £nt*

fc&elbung btefer grage fanget fd>tec&terblngä txm efneni

*fftien entfcfctuß ©otreS ab: — bat @ott %sk ober

«eben über ml# befd)lo(fen? TPiU er We ©ede beri

nieten, ober will er e$ nid&t. Siefen ewigen JRatb*

f*tug @otte$ burfen unb tonnen tvtr nun ni*t au«

aHghuänen ©runbfajen unferer fämtyn unb finge*

fcfyrfaften fflevnunft, trttt apobiftif^ev ©eroijtyeit, jtt

befHmmen wagen, &r wlß e$ , ober Witt e$ nic^t

nadjbem eine* ober bä* mibe** mit ben Gkfejen fte*

Unfeitffum unb bem gt*fen $lan, ben fdne»b&*fc

2Bel*i>ett entwarf , mit Dem ©efej ber m&git#|!gr&*

ften »ouiommenijeu noeretnjummu xiseicper s£?tcrc*

y
i\tyt\$ verwegen genug , ben 95ewei* • priori auf jtc&

$u nehmen , btefrt ober ba£ ©egcntbeil mit bent

ganzen 3nf<mnuen&ang ber ©tage unb bem oberjlen

©ejcf (Huer allgemeinen {Regierung in notbwenbtger

>8erfnfi^ng flebe: fo lange wir jene ^rtteßli^

JCette unb-Me innerfle 9tatnr ber®efen , bieft besiegt,

^ frt ju bur*f*auen fcrmbgen ? 8»ur • läfttfloriVnur

au$ bem, was ift, unb wa$ fte tbut, £rfennen tt*r H ,

waf bit allmadntae SBetöbett fann unb n>ilL - i»J
' 1?

Digitized by Google



2>Je SJernunft fann un* jnbefen ©rftnbe angeben,

bie e$ für unS ^ccbftwa^rfcöcinlid) machen, baf

©oft ber @eele ewige Dauer unb unauftbrlid)e$ ?ebro

geben wolle unb geben werbe» , Unten wollen wir

blefe ©runbe genauer erwegeu* '
2Iber eine t>6atge Üe*

.fcrjeugunj toi? unjerer UnfictWidjEeit fejt tme feler*

~H#e an* upträgllcbe 3ujt$wuHg @oß«*, ^ j. efe*

l i&ywtä f*on Werau* b(VPf^n^g ^ren^

©an j gewig eine ber großen Slbft^ten ber Offenbarung

jion b*r peinigenden $ur#t b** ^brt'ju be^rdm.;

ftber We .ilnfeipirff
'

©c^ffafö auf%
befi^£t^i ®t^t

an Unftertlic^PeU bis jur garyltdjen Heberjeugun^ ju

gvftnben unb ju befeftigen ; unb baburd) ben erquitent«

ften £rojt, Die t>&lttgjte »erutygung tit* felige (frwar*

II. SJoro @#taf ber Beete,

t
, . Sin älmlic&tt ^ullanb wn

I{
^«tB fefen 6*taf,

jn Dem »fc et»«
:
mm «tn^ SW^fon «Wen -

^nfcrfitejt , <Dfctim«cl)r, (Sdjwinfcel ober fo emv»«!

fl
$erfcbtoife»bd{ .^rau^^^^^#<^
Jeetel ^^ujr,>y .aiitebernnMcbcn, jur ffife.

«I *
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wuen, gereinigten, 'terfefnertett unb fSr Meiere

tBlrlung$iVt)Sve fdjlfttd) juberelteteti SS>Tp*v\ 2ang aru

fyltenber 6*laf , aber fein ginjlt^eS Staffen ber

%eetenerlftenj! Sine Sffetnung , ble fowo&l bur# eine

natfirlid&e «erftywlfterung unb auffaßenbe 3let)nUc^feft

'jwtfcfcen Zot> unb ©tfclaf, attburefc gettlfii ®teld>nfff

Äi l

fiÄ gbtrtltyen «#tffTen ft* *u feeftdttgen föefot,

unb barum wo^I au$ tum gutett, flromrtten Urib vt6)U

Offenen SWenfcfcen , felbjt ®otte$gelel>rtett , bisweilen

'angenommen wofbetn ©agen »fr bodSrwn einem

*#enfd)en etwa föon, tat tiefen @#laf / „ er Hegt wie

r
tobt/

; 3Benh wir einen ©c&tafenbeit fdfron nttt ctaeik

lobten t>erglel#*n : warum ntö>t ben £obten au$ —
mit einem ©c^tafenben ? (Rur fcaben <&* folc^e ©er*

gleldjungen, nrten ber richtigen unb treffenben — au$

ibre fölefe ©eite, unb bienen barutn oft, nur %tt*

tbum ju gebabren*

©er eeeIenf*Ufer unterftöit feine SKetaung mit

einigen föeinbaren ©rfinben.
. • mm -

i) Sr beruft ftcfc «if ben norljwenNgen ®fbrau<t>

^' '
bet flmiltdjen ©erzeuge bei ben Operationen

~ : ' beS Denfen« ühb 6er gianjen 3$StiaJfeit be*

1 * f ''

' ffifttenS. iiÄ« - f«8f er , Ift bo# ba*

«**' 3n|trumenr «BerljetfHgen «BmM&rnngen. 2Bejte

f benn aber ber'li&rper jerpbrt, ble Organen
w

*ia>t tnef)r brauchbar jtnb ; toie fofl 1* mir »ort

r
(leg«t.>«S bietete nwfr Wirten »erb«?

'
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•) niuf ttiött ja nld&t behaupten , baß bte©eei
e

na* bem £obe ganj ohne ESrper frt>n

»erbe« ©te wirb il>ren matertelleu EppuS

t|
. bellten* ©telletcht liegt ber ©tof bajn

fchon In bem Äbrper, ber jte jejt umgibt

SJhiß e$ bod) aber nicht biefer grobe, täjtige,

fchwerfattige Ä&rper fe^n, SoUfonunenere

getjllge Verrichtungen erfbrbern nun au*

einen feinern S^pu** . .

d

Stnmerfting. „SBenn aber ble abgeriebene

©eele Ihren Äfcrper behalt : woju benn er ff ble

ffluferflebung? 3wei Äbrper brauet fle bo#

* nicht." 25le Äuferflebung fann nicht« auber*

bebeuten, aW eine tauigere, t>oltenbetere 3Ble*

berf>erftellung. Ueberbaupt liegt ble ©ach*

außer ber ©phire unferer natürlichen »egrtffe.

tjl genug, wenn man jelget, baß ntd)t§

Itnm&glicbeS unb 3Blberfprechtnbe$ barin ent*

galten* IMe »uferjlehung beweißt nur, baß

eine wichtige unb merfwfirbige SkrÄnberung,

eine wüollEommenbe unb sollenbenbe 2Jer#

inberung In jenem X^puS vorgeben werbe* ©te

eigentliche »efchaffenhelt berfelben, ble»rt unb

4 2Beife, wie fie gegeben unb worin jte befielen

n>erbe — f&nnen wir nicht genau bejttmmetu

SBobl aber fbnnte ber f5rperlid)e %wu$ , ben

ble Seele feit ihrer Sreunung mm betn iejlgen



grobe« Jtbrper behielt, einen Jufaj befommen,

ton ber nun im £obe geläuterten — unbwer

weiß ? burcb welche £ran*fbrmatlon purlftclrten

SDlaterte; wie ei juben Stödten be* b&bern,

gel(ligern , twllenbetern XebenS nbtbtg tft« 2lber

(fließen muß man nun \tid)t, baß bie ©cele

barum M6 jur 2luferftebung gar lein materielle*

©djema baben werbe»

• • •»

*) folgt Ja nldbt, weil na dt? bem gegetü

wärtigen ^wflönb unb ber jejlgen Skrbln*

fcnng mit bem Äbrffcr, ber ©eele Ujre S&u

griffe burcb »ermittehmg be* Äkyer* jiu

geflirrt werben möffen, baß fdjlecbterfclng*

fcle ©eele nfcfct f&r ftd> au# bettfen unb

tolrfen tbnne« 2Ber berechtiget tin* jene

grfabrung fiber ble ©renjen bfefe* geben*

*u*jubebnen ? „ 9Benn ein ftinö im ÜJfufo

ierletbe benfen fbnnte, wftrbe e* wobt ju

bereben fepn , baß e* bereinfl t>on feinet

SBurjel abgelbßet, in freier ?uft ba* erquU

fenbe Siebt ber ©onne genießen »erbe?

SBurbe eä md)t t>lelmebr au* feinen jejlgen

UmfUnben bie Unmbgll$!elt eine* fok^en

JJujlanbe* bereifen ju fbnnen glauben?

ttnb wir SSßbjtnnige , ben!en wir eftxt

sernimfrlger, wenn wir/ in blef<?* 2eben

cingeferfert, bureb unfere <*rfabrongen

<m*macben wollen , »a* bet Slatut tw#
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5i*

•: tiifm itben i%lt* frt? - (f. p*««
•*on ©. 164.) .

c) SBenn benn aud) bie abgeriebene ©eele

burdf) bie sorlge ftnnlid^e ©erfjeuge nid^t

tneljr auf bi* borye 2lrt neue Begriffe ftcfr

fammeln fbnnte , würbe barau* gefdjlojfen

werben Runen, baß bev Storrath fcfcon

fcorljfn erlangter Äenntniffe unb Segriffe

nun mit einmal berfchrclnben mfiffe? £te$

Kapital, blefer ttorrät&ige gonb fbnnte

ja wo&l auch burch ftd> feibft bergrbgert unb

t>ermel)rt werben» 2Benn ein SlJlenfch , 3* 23,

fein (Befielt verliert , wirb er bdrum bie

Silber nicht behalten, bie i&m berihfttelft bie*
x-

feö ©fnneö fchon bördln befannt geworben?

4) Daß bie fafctt ©innen jum gortgang be$

Denfenö nicht fo burc^auö unentbehrlich

ftnb , lehren un* boch auch fchwt «nfere

Üraume, 2Blr beuten boch auch , wenn wir

träumen. Unb bochftnfc bie äußere Smpfuu

- bmtg$werfjeugc babei t>bUfg unwirffann

©te ©eele tfl nun ganj in (ich gefe&rt —
\ , unb wirft. SBerfleljt ftch : baß hier xbfyt

»* btm vorhevgtgAttgenftt gebrauch

ber ©innen bfc Sfebe fp , ofcne welken aller*

. ' Wog* wir auch nic^t träumen f&nnten; fon*

: fcern nur tnm betnnritEKchert nn^fortwäh*

^ ^mbe»/T@ebratt(h terfelben»
;

Sit 4

*
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2) 8fa* Erfahrungen be* gegenwärtigen leben«

Witt ber ©eefenfd&töfer Die 9Rbgli*feit unb

?B(*rf*emlt*feti: eine* folgen ^uftanbe* na*

bem lobe herleiten unb erlduterm SBenn ein

3Renf*> fagt er / f*on tn feinem Seben beweis

Ien in einem folgen ^ujtanb ft* befinbet , wo

er gar ni*t$ bon jt* weiß: wirb e$ niefet t>lel

|
tt><*rf*etnU*er , baß bte Seele na* einer gdnj*

liefen Xrennung uon tyrem Äbrper ft* au* fa

einem if)nli*en ^ujtanbe befiuben werbe ? —
©*cinbar! aber bei genauer $8etra*t«ng jeigt

tf* bo* eine große Und^nUc^feit jwif*en bem

einen unb bem anberm 93el weitem begtctftlc^er

- unb nat&rlf*er ijt e* , baß bte ©eele bei no*

fortwi&renber ©erbmbung mtt bem Äbrper,

etwa auf eine furje ^eit in einen foleben ^uftanb

. gefejt werben f&nne, al* baßfte na* tyrer Wh

fonberung t>om Äbrper eine* folgen £u#anbe0

fa&lg wäre» Denn nun , folange biefe 53crbitu

bung bauert, tfl bie ©eele an biefen &n>u§

Ängewiefen , unb babur* in allen tyren £tye#

rationen bef#ränff. 3llfo geltet e$ wofcl an

unb Ml ganj begreif«* , wie bie ©eele na* ber

J5ef*affenl|eit be$ 5i&rper$ unb ben @*wacfa

Reifen, welchen er unterworfen ifl, einmal

etwa foweit in ber Jila*eit il>rer »egrijfe fcer«

unternimmt werben fbnne , baß fte fein 2$e*

*>ußtfei»ii ibrer felbft tnefcr äbrig bebdlt, tiefer

JJufianb wahret aber bo* nur eine {leine 2*iU
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i - - Co »fc %er Jlbrper jtd> ertott, ber SRcnfö

crwac&t , (b (tel)t ber ganje ©(fcauplaj iljrer

»Uber ber Seele wieber offen ba. Der 23on

ratl) tyrer 3been gieng aljb nl$t auf immer t>er*

lotyrem SJber nad) aufgefabener Sereinigung

,

»omit juglei* ber ©runb btefer ©nfcMnfung

aufgoren mug , ba rcavc t$ um i at&r lid) , wenn

ble ©ceie nun nt#t fftr fi* fortwtrfen tollte,

utib aBeS mit einmal unb (td) felbjl »ergeben

ober in einen Juftanb ganj bunfler 9>erceptfonen

,

jurüffatteti follte,

III. SJon ber ewigen 'ftadjr.

©ie ewige U«*r unterfc&elbet ft* Mit Dem

©e«le«f4>löf nur te ber JDauer. JDiefet — nur

terapwÄr: Jene aber — ein tntmern>%cnbe« 53er*

ftuten In Untyfalafett ; ewtflbauernber SRmiflel aller

jrijtiflen öperattone«.

i

*
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©eelettwan&erttttg*

<7Vr 9tytbagorlfd&e Sebrfaj t>on bem Äua* an*

ntonbern ber Seelen, au* JCbt^er in S&

mbtyt in fofgenben 95eftimmungen befielen

:

i) Die abgeriebene Ceete tritt nacfc betn fcobe

in eine neue SBerblnbung mit ttaem anbern

Sbvptti
* *

1) JDtcfer neue Jt&rper, txm ber 8rt, t»le wtetfe

1n ber 9tatur nun fennen , wirb mit Ibren twr«

hergegangenen ^anbltmgen, Neigungen ut*

«Jufianben eine 2CeImlW>Eeit unb Uebetetnftim«

mutig fyabetn ©o börfte ba$ fanffre , unfcfyulbfge

SJJiabd&en nad) bem £obe In eine taube ; ble

Junftretctye ©angerin tn #ne Hacftttgat, ber

grimmige Syrann ftt einen »Ären , mtb bie

unreine ©eele , bie t>om ©cblamm ^dßlfd^er Sufte

flt& n%t — in eine Saue äbertoanberm

3) 3" bfefer neuen ®erblnbung aber wirb ba*

»ewußtfeyn tl)re$ vorigen $uftaribe&, ba$

beurtidf>e erinnern befien, tt>a* fte wrber

gcwefen , *>erlobren geben*

'

Bit
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5*3

©oll bem großen SWann e$ Crnfi getrefeti fe>>n

)

itae fo feltfameeeelenwaOfa^rt, unter allerlei tfjlerl*

fäjen gormen unb ginHefoungen , nad(> ü)ttm eigentlichen

©in n wirfltdj ju behaupten ? ©twa ein jter lieber ^ of*

tovmn fott funftlg nod) in einem 6d?afpel5 ober einer

tPolfefcaut umtyer wanbern ? 2Ba* jtnb ba$ für

SJfetamorpfjofen ! .

>

Sßietleicfot fbnnte e$ fei>n, bag Pytfagoraa , wie

fcieS ber gallfefjr oft in ber menfd&Hcfcen Chfenntntfj ijl,

|tdE> einer blel fpäter — erjl tn ber neuem ^Uofop^ie

ijMtig geworbenen ffiafyrljeit , ton einer bejtdnblgen

Bereinigung be$ enblic&en ©elfte* mit Irgenb einem

tnatertalifdjen Schema — föon b« anf eine gewtffe

•Seite geniert, ofjne ffjr t>Mlfgere6 ?i#r jü emfcfcen,

*Bteaeid>t fueftte er aud) nur feinem TDerbot t>om Sleifd?*

tjfen burds> biefe gtftion eine größere Unöerlejllcfyfeit $u

berfc^öffen. p y 1 1? a g o r a 5 fabe woljl , wie fcart e«

fei , mit flelfc&gewofyHten Säulen über bem Sleifcfoejfen,

cl$ einer unerlaubten <5ad)t , einen Äampf ju wagen,

Hub wer e$ jejt au# wagen wollte, eine foldje Xefjre

ju prebtgen, bfirfte wo&l betbe*, ben ©pott unb bie

©ewalt aller berer gegen ftd) reljen , bie nun einmal

»enigjten* burd> ©ewotjnbeit unb ^rifcrlptfon ftd>

genugfam bem<Sd>tiget glauben , bie SBfirger aller Stylere

ju fepm 5Jiellei#t, backte pptfcagotae, wirb bie

©orjteüung — etwa in einem jungen Stier — feinen

jungern 93ruber, in einem alten ©tfcfen— feinen ©ater,

fein jarte* Ätnb In einem Äamm — jn teuren, jene
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glelfcWujl ndd) wirffamer ju erftlfen bienen. ©n Dogma

follte ba$ anbere ji&jen, — 3Ba$ för Sernunftgr&nbe

aber fbunten eine folcfce »ebauptung unter(töjen?

5lnmerBung. Die Heine ©d&rift unfer* mtttfUtyn

6d)lofferd, über bte ©eefenroanberung , ijl

immer ein fdjtme* 9>robuft eined feurigen unb

fruchtbaren ©ertteS, bem e$ tetc&t wirb, im

©dntmng ber ©nbtlbungefraft, burd) fütjnett

tluäbttf unb fein iufammengeroebte 93emertutu

gen , einem trofenen Styema 2lnmutb unb 3ftu

terefie ju geben. gftr jtrenge unb ernjtyafte

»ebauptungen bdlt er e6 fetbjt bo# nid>t*

* * ' • •

3n anberm 23etrac$t , abgefeben bon ber bucfcfläb*

liefen Deutung, ijt iene ^tbagoriföe 2efcre einer

fernen, moraUfö* ftg&rlicfren Auslegung fabig, 5BoHte

etwa Pyt^agorae nur bamit fagen — baß bie

Sttenfcfeen febr oft ibrer 9tatur nlc&t gemäß banbein,

ibren 3»ef berfeblen, itjren 2M entwfirblgen, \%xt

»efttmmung berfennen ;
ju febr an bem ©inull^en

fcdnaen , unb barum beffer ftd) feilen , liiere , af*

ttTenf#en au fe»n? ©ab* mib f*bn gefagtl —
SJieUeicbt wollte er audb nur babfn weifen, baß bie

©Wartungen be« SRenfcfcen in ber >}ufunfr unb nad)

bem Xobe bon ber »eföaffenbeit feinet gegenwärtigen

£eben$, &on feitter Jeggen 21u6bilbung., bon bem

begebenen ©ebrauefc feiner gäbigfeUen abfangen

tterben J ©o iß e$ ja boefc ! 2Bir bergejfen ei nur ju
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•ff J
öyfnfgfu er titCyi/ Ou^ 0(16, TO«© ivtt in CtCinU

2eben an 2Iufflärung unb akrbeflcrunfl , an £lnficbt

gewonnen ijh 92ac^ bem ©rab unfern erfenntniße

»erben un$ bfe Wergelfüngen — ahm frgenb eine

3ufunft fftr un$ ju hoffen Ift, jugetbellt »erbert. 2ßlr

biirfeii viify hoffen , mm »fr une* ju grbfern IBefHnfc

*rimgtn-M gemahn ®tr tfcrlieretHn 6« <l»Igfeff

,
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/Jianj DerRieben wm jener ttletempfydKfe , firr^ 8*pi ^tt. tf* WDere Straße*-
wanbelung ober Umtaujtyuug bc« Jt^erA, We

©eele junt ©eljülfen l&rer Verrichtungen unb au intern

Umtgften ©efellftyafter faben wirb*

3Benn wir beim fyernad) fo t>ielDentönf^3«®r{i^e

ftnben werben , afe tynrelcben , ben ©lauben an Un*

jtcrbttc&fett wentgjtenS wal>rf<#efnlf<& ju machen ; unb

wenn wir bamit ben @aj aevbfnben , baß bie abgefcfyie*

bette ©eele wieber tn eine «Bereinigung mit einem für

tyren neuen SBirfungSfretß gefdjtftern Äbrper gelangen

mftffe : fo ijt ber £ob nun woftl nld>t* anberä at$ eine

2lrt *>on XPiebergebutt — Slufvf^tung einer neuen

Harmonie ; Herstellung ju einem neuen, t>ollfommenem

2eben — TDerwanbelutig , Uebergang, Slutfwanbertt

au* biefer alten gebred&licben #fttte , 6lnjiel)en in einen

neuen fcerjungten Äbrper — ttletempfydjofe , in einem

geläuterten , genauem unb richtigem ©Inn»

Unb t>iellet#t — bod) fcle$ ttf nur fd&wad&e, ana*

logifd&e Vermutung — t>lelleld)t aber l>at ble ganje

lebenbige ©cfctyfung eine ä&nllc&e wrtfyettyafte ©er*
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romtbelung, eine jtufenujelfe <£nttt>ifelung, einen t>er*

fjältnigmäftgen Sortgang ju einem großem ©rab uett

93ottfomroenf)eft $u erwarten. SBenigtfen$ <fc für hat

©egentfceil fein @runb twrfanfcew, 3n ber Statut

ftnbet fidj boefc aud) fd;on etwaö. .obnli^ &fert>on*

Go wirb Ue trage Raupe, bur$ einen bem Hobe

äfynlkfyen 6d)laf, glefdtfam jü einem neuen, rait

leisten ©Owingen unb fd)bneit Ratten gejterten*@e*

jum öc&mcttetlmg fifrergcMlbet, '

j % •>» .»» .

«

• J'J. . .
* • . ; ••. 1.*r

. j.- Iii .* f

* »K! —• • • '• » .

'''
', f

.
»'

\ . .1. 4 • *
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liebet @eelenuttjtetbacf)eeit*
j -

* @ t u n Mu 9 r t f.

OIV* bem genauen unb Eiligen »egilf bon Un fterbt

WUxt gefcbren fölgenbe ©tftfe iufanimctt

:

i) enblofe Stauer - unterhaltene &rfjtetij. SBa*

leben jbtt , ba* muß au# no* borljanben fan,

fflber sernunftiofe* ©afepn jte&et noefc feljr weil

txm UnjlerblicWil^. Xarum wirb au*

1) fortwai)renbetPirBfamteit--tWtlfl^ geljKge*

geben erfordert. Unb fterju feje man nod)

3) perf<$nlid)Mt , b. i. beutlidje* Erinnern feinet

borfargegangenen ^uflanbe , 2Btebererfennett

feiner felbft Die ©eele , wenn fte unftevblicfr

tft, muß immer fufr feibft wleber fmben, ffir

bie nemlicfce ungetrennte ©ntyelt (idfr erfennen

,

bie fte war. 3(1 ba* ntd)t , fo bini* mir feibfi ein

frembe* ÜBefen, ntcfct ber nun — ber tefc war;

fo ifl eS feine UnjterbH#Wt fftr mi** 8Bic

beße^er hiermit ba* , wa$ einige Reiben bon bem
'

%\*% ber t>ergefien&eit getrdumt?

91 t()me man eine« wm Mefen ftmwg , jb wrltart

l# ben rigeirtlUtoi S3«artf »on UnfterMitpfeit. ffia*

<* m4 fei : wafyre UnjUrbudjfeit tft e« nun nt<fct.
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ne «efore, bie fo erquifenb unb beru&igenb, fo troff*^ retc& unb ©eelenerfjebenb , fo groß unb gbttifd; iji—
wie biefe 2ef>re. gin ©taube — fo treuer unb anuefc

tnenSmftrbig , mit bem ©vfiem ber ©luffeetigfeit ber

Snbtoibuen unb be* ©anjen fo eng wrbunben, n>fc

Mefer ©taube— bet (Blaube an UnfierMtcfcfeit ; blc

£efcre eines nadj bfefem SEobe ju fcoffenben unt>ergang^

liefen EebenS, »iirbe— toare aucf> fein anberer 23en>ei*

baför tor^anben — burcfc eigene , innere 8Burbe ,

jjo&eit unb ©fite , ibren mächtigen (Anflug in ba$ 2Boljl

be$ ganjen SiRenföengefc&lec&tS , fiber ben entgegenge*

fejten, ben SBenföen fo tief frerunterbrufenben , Seeren*

tbbttnben — unb bod) felbfi gewiß aud> nictyt befler

crmiefenen Unglauben , mxfc immer mtt (iegenber lieber»
m

legenfoett trtumpfjlren ; unb alle gute SWenföen mürben

fid) vereinigen , btefen ©lauben $\x fluten unb }u befefHgen.

SBer ifi ber tuut&roiMge gretrfer , ber mit unbefonnener

MuSgelaflenbeit biefer beiKgen £e&re fpottet? SBer i(t

ber SDlenfE^enbaffenbe ©ewalttljater , ber Aber biet

fruchtbare unb 6eegenootte ©ebiet menföltc^er Sei

griffe— ©ift un^ ©erljeerung auSjugiefen brof>et ? SBer

ifl ber ©raufame, ber in biefe greiflabt ber leibenben

Unfcfculbmlt jturmenber gauft fot> einjubrängen nwgl*

8Ber ift ber fo (larf fidj bfinfenbe, ber feiner Unfierb

U#feit bebarf ? ober ber »erworfene, ber fle Uugnet,
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well ev fte fftrcbten muß ?— SBermegener ! ®o* mad>t

bld) fo unbefonnen fuf>n ? etwa (Site«ctt fort bfd> beraubt;

teitt ©Inf mad)t bicfc taumeln. Du meinejt belnen Gimmel

fdjon auf (Srben $u baben. ©cfcaue um blcb ber ! ©c&aareu

t>on Slenben— ble trteßef#t jum Shell au* beine SOMujf,

belnStolj, beln Uebermutb elenb macfct! benen nur ber

'
5£vo(l elncö anbern fiebeh^&brig bleibt. Senfe bl* einmal

fjerauS, au$ ben ungejtumen, jerflrcuenben greuben!

€rroad;e t>on beinern £vaum ! ©obalb bu bl# bepfnneff,

t&le barbenb , wie arm tft belne ©eele ! SBerben ble ©cenen

nlcfyt ptöjlid) ftd) t>erinbern? 2Bir(l bu nfd&t t>on belner

SSeraufcfcung mieberfommen? SBirjt bu ni#t felbfl alt*

bann 311m 2ad)en fagen : bu bifl toll ; unb jur greube

—

bu rafefH #aben bleSBelfplele berer, meiere alle 2Bol«

Täfle btefe* «eben« gefd^mett, unb julejt in bem Genuß

fclbjl aerfcbmad&tet jtnb— blcb nod) nld)t weife gemalt ?

9Butb— Sßutl) ber Selbenföaft ijt e$, ble blcfc betäubt.

;

UBittft bu nid>t mevfen , baß ein Slbgrunb unter blufft , Rl

bu hinunter fl&rjejt ? £aß anbern Sterblichen boefc , wenn

bu nun feiner nld&t n&tljlg IjafT, ben Zxoft—unterblieb jit

fepm Sege nlcbtbeine Matilge Äanb an blefeS £elllgtbum!

SKadje nid)t blc& felbjl jumSM belner »ruber ! ©ebone

ber Xetbeuben! 2aß fte fyter ibre Stube jtnben, jene Un*

glufltdje , ble ba$ ©djlffal verfolgt , ble auf Unfierbtlc&felt

hoffen! Staube nld&tben legten £rof! t»n t&rer©eele!

?ßleDeicbt reiben ble vernünftige Orftnbe ffir

ttnflerblicbPeit — menn föon titelt ju einer rolligeti

<fblbenj — bo<& jur »erublgung fyln,
0
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OÄVfa* werben fte genommen ? Hlu$ ber b&cbften

tWUenepoUEommcnbeft (Bette« ; — au* beut

natürlichen Jnftinft jum Heben ; — auä ber pöbelt

unb l^orj^xglicbl"ext menfcl^ltcher ^(nlagen unb ^vitji^s

feiten ;— au* bem allgemeinen (Blauben ber DilPer ;—
au* ber anffallenben Ungleichheit menföltyer 0*iEfale

unb Sergeltungen in bem jejlgen «eben, ©cbe man

lebem erfl Sluäfäbnmg unb ©ettud&t ! unb fefje bann,

wa* fftr Zweifel unb S5ebenHl*fetten babei jtc& ftnbeu.

Ceben ifl TteUEcmmenbefr. «eben ijt beffer als

Stob. Der g&tlgfte unb rcelfejte 2ßlUe ©otte£ fann toxi)

nur tat bejte , ba$ w>ttfommenjie wollen* fflber i ba*

5Joüfommenflc tft, wad mit ben oberßen Drbnuttf

gen unb älbftcftten beö Kelzes Sorte* am fdnfU<Wien

ifh Wttii fenne ic^ freilfd) ben großen ^ufammenbuift

bei weitem ju wenig. 6* fbnnte mir etwa* SBoUfcntF

menbeit ftyebten fftr einen 5£betl , wa* im <$>Ckxiyt\i

ttnt>oltforomenf)elt wäre. 3$ weiß nt$t, wie t>iel

Sfaafttdt na* bem (Befej ber £nMhbttit f&r iebe*

emseine ÜBefen mbgli$ tfi; w We befoitbere 3«>e!f

©otte* im einzelnen (t* cnMgen , um bie tnbgUctyt

b&djfte ätolffornmenbelt be* Oanjen ju erjielen. gern

fei es *w mir, ber unenblWN 8t8eiöl)fir wrwegenerp

XU
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weife tx>rjure*nen! Ungerecht wiren weine «lögen -
gefejt baß ©Ott mit bef*ranfte Dauer fftr mt* beftylofien

bitte, weil mein enbli*e« ©cfen nur eine* beftyrinftm

Däfern* fat>ig war* 2iu* bann no* wörbe i* meine

Älage In £ant terwanbehn 2lu# biefe« furje «eben

,

ba« er mir gab , U)n au« feinen ©unbern ju erfennen,

mit froher empfmbung tyn anjubeten — war fein @e#

ftyenf 3* fluche bcm ©ebanfen , ml* barum ganj

au« bcr Stelle ber ©cfen wegjuwftnf*en , weil i* etwa

nldjt ewig in biefem $ojlen bleiben tarnt. ©*refli*

wäre e$ , ble ©ottbett barum ju Idflern , baß fte mi*

au« ÜM*t$ jum 2eben gerufen hat, weU l*etwa nl*t

ewig leben fann* 3* fef>e wobl au*, baf , wenn i#

bie Verwegenheit ffittt, nun t>orwärt& ein ewige*

Xeben , al« ein 55orre*t meiner Statur , ton ©Ott ju

forbern; eine gleiche Serwegen&eit ml* babin fu^rett

fimnte, ju verlangen, baß er au* r&fwÄrt« mi* bor

iooo 3abren, ober tum ber (Swigfeit bw bitte jum

Xeben rufen fotten. 5lber hoffen barf i* bo*, baß,

wenn ein uttberg4ngli*e« «eben, in allem »etra*t,

fftr mi* mbglf* ift, wenn fein btyere« ©efej e« btabert,

wenn ble «Berfnitpfung be« ©anjen e« leibet — ber

Slllg&tige mi* nt*t aerfftrjen , mi* ni*t t>erbammen

werbe weniger 3« fe»n , al« l* fetm unb werben fonnte.

SDer 3lttgcr**te b&t bie 2Baage, wo iebem in ber

»erbiltnißmaftgden Srbnung, mit ber um>erlejli*(tai

Unpartbetll*feit , 9Befen unb 2eben jugef*feben wirb*

53oU ©iauben« an 3ftn — an feine allmä*tlge ©fite,

mit *mftberwinbtt*er 3w>erjt*t, gehe i* meinem
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ffinfttgen ®#trfal freubfg entgegen. 3# bin bein,

aillgutfger ! xwadjc au6 mir , wae beinern eroigen dtattp

ftyluß gefiel !— Do#, feie ganse empfinbenbe Harnt

ringet um Dauer unb £ebem 3n wir felbft ffiftle

Ut) einen regen Wunfdj för bie tmmerroJfjrenbe Dauer

weinet SBefenö. 2Benn ber Urheber meine« Däfern*

felbfi Med «Bedangen in mir gepflanzt : muß id> nun

ttld)t glauben jur (Swlgfelt berufen ju fe^n ? 3(1 bieS

«i#t ba* ©iegel meiner Unftetblidjteit * 6« iji »atyr—
tiefer Xrieb nad) geben unb SJoüfommenfoei t tbnnte etrca

fd&on not&menbig gewefen fe^n, meine befonbere SBefHuu

mung für ba$ iejige 2eben ju erreU&en ; ni<fct unter bem

gefteften 3lel ben gaben meine* geben* föon abzureißen*

Der©elbffer&altungStrteb beroeifet fftr meine eungeSauer

nicfct me&r , alt für jebe* empffnbenbe @ef$6pf. Shuft

ber SCBurm ringet unb minbet ftd> um «eben, »ietteic&t

bie Erjle^ung ober ein gewifier Unterricht bat meljr , al*

We Statur, ben ©ebanfen t>on Sroigfelt für un$ fo widfrtig

gemalt« Unjterbltc&feit fömeicfeelt ju feljr bem menfcfc*

licfren ©totj, als baß bie ©nbilbungSlrafi nl#t fefl

baran fangen foHte. Damit meinen mir und über bie

gauje niebere ©cfcbpfung no# meljr ju ergeben» ÜÄ&ffen

bod& barum ntc&t alle eltele 3Bfinfd>e be$ gjlenföen in

Erfüllung gefcen ! Sötern id) inbeß überlege , baß ber

SBenfd) mit ungleich größerer Slrbeit unb ÜJlfifre ju feiner

Sluäbllbung gelangen muß, als ba$ £&ier; baßjnMfdjen

bem gleichen unb einförmigen ©ang be$ t&terifdfren »eben*

ttnb ber ftufenweffen (Stybftung beö üJJenfctyen ein feljr

merflic^ Unterföelb fei; baß ber menf*U$e ®eifi blel

Di



f>5f>cre Änkflcn unb SWgWten In (t* befdfrHejlet

,

«f« bte tbierifc&e ©eele. Sag bdwm ba* ©djtffal bei

53?enfd)en umfo t>lel bebanernSwfirbiger fcfceinen mfigte,

wenn nad) fo fctel uberftanbenet Slrbelt, nad) fo bleiern

Sfttflrengeci feiner Äräfte, alle*, wai er an äenntniffe»

unb Erfahrungen gewonnen unb in ft$ gefammel t , auf

ewig öerlobren wdre: wennbie ©ottbelt befdbloffen Wtte,

Don ber errungenen ^eren Stufe ber Stolltommenbeit

t^n mit einmal wieber in jene fc&aubernbe Sfcfe bei

Viid)t\eym ober eine* t>ernunfe(ofen JDafeyne btaab ju

ftfcqen; wenn fo Diel unfdj>ulbige , i&rtlldft, ebele

JCrlebe unb SRegungen— unb felb(l ber reinfie, fcfcbnffc,

tbfirbigfie aller menfd)Hc&en Xriebe unb Erlangungen,

fnniger mit ber ©ottbeit meiniget ju »erben , nun

gdnjlicb in ihm erjlift werben fottten : — wenn i$ Wei

am fiberlege, unb baß e$ dugerfl hart |u gebenfen fei,

©ott wolle unb werbe ein äBefen, bai jemals fähig

War i^n jn erfennen unb an lieben, in bad ewlgfarek

lid)e £>unfel t>erfioj$en unb bon ber ©emefnfc&aft feine*

Slc&t* auf immer öerbanAen ;— fo erhält mein ©täubt

an Unßerblictyfeit neue ©tarfe, unb td; faffe wieber

5K utl) , in bemftthfger Unterwerfung , fron ber liOgfitc

meinet b&c&ften 53arer6 fte ju erwarten.— SBarum fbUte

I* ba* uiftt? Sä(1 aUe ttflfer bee «rbbo&ene, im

©anjen genommen , fabeneinfflnftigeatebett, eine«

©tanb ber Vergeltung na* bem lobe , geglaubt* 5Bai

einjelne «Wenfdjen etwa , ober befonbere ©eften bagtgen

gelehrt ober geglaubt , wäget jene Stögemeinbeit bei

weitem nfcfct auf, (Jtwa* muß bo$ Diefen ©laufrc« fo
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aorjuglich empfohlen unb unterhalfen haften, 5Baren c$

nicht bie (Urfften Aufmunterungen jum ©uteri, bie

mächtige SöeruhigungSgrimbe im gelben, bev uttwr«

fennbare ginjlug biefer £ehre in bie ^ufrtebe^elt unb

ba* @luf be$ jejtgen Sebent ? SBoIan ! Sin Oh-unb alfo

mehr , btt micft in biefem ©lauben befeftiget ! eben

barumwirb mir tiefe Seljre umfo roahrfch ein Hefter, trctl

fle mit bem ©#em menfcftllcfter ©luffcligfeit ju fejt

tevbunben tjh SDie gar ju auffaDenbe Ungleichheit

menfc&lldjtr ©djitfale in biefem geben ergebt jene Qxmx$

tmtg noeft mehr ju einer bernunftigen ©ermuthtmg*

Öier fc^on— n>o fo t>iel flute SSReitfcfeen unter ber ©eroalt

eine* ungfinftigen akrftängniflea , unter bem ungerechten

©ruf eines mächtigem , unter roleberholten ©cftliigen

eineaunberfchutbeten^ufalia, unter taufenb 3lengjltguns

gen , unge^brte ©eufjer au£ ihrem beflemmten fersen

^erborflpßen : roo bev SRucftlofe oft alt Sieblingbeö ©Inte

mit trojenber ©ttrn tfeft ergebt ; roo ber Selchtfmntge

Im Uebermuth be$ rechtfeftaffenen telbenben Rottet —
£>ier feftonfoßte bie ganje »eftlmmung juft enbigen,?—
Öier— wo Unfcftulb gequdlt , greiheit— ba$ roefemltcfte

©orreeftt aller moralifchen äBefen , gefoltert ; bie wahrt

3Dfenfefthett berfannt ; bie hohe Xugenb — unb ©Ott

jelbft, mitallem, roa$ groß unb heilig tft , fo oft geldwert

roirb : wo ber argllfiige »bferoicftt ber Mache ber ©efeje

tft glufltch entfommt — hier nur folt ba$ 2ooS ber

©terbllcften Mllig entfehieben fe^n ? $\tt — wo par*

theiifche @un|t für «Berbienft , ©eroalt ffir SRecfrt , unb

b|e nleberträchtigjle jlunjtgriffe oft mehr igelten, als,

II«



ble guten ©genfd&aften be« #erjen$: wo ble ©ftter ber

Crbc fo partyetif* t>ertl)el(t — bem einen jur »efriebb

gung feinet natürlichen »ebftrfniffeS mangelt, wa$ bep

cmbere tn fd&lemmenber Itebermaag serbivbt: n>o biefer,

tinter nagenben ©orgen unb t>erjel)renben SBetfimmer*

tiiffen, feine £age vertrauert; unb jener, ber e$ weniger

aerblente , ©ollujt unb greube au« fibergeföUten SBed^tm

trinft — tyer foll allein ber Sugenbfreunb feinen Xoljn

unb ber Safterbafte feine ©träfe erwarten ? Äeine

fünft ! bie^Be jene SJlängel unb Unorbnungen beringen

unb wrbeffem wirb? Äein 3tt#ter; ber ©leic&belt unb

SBafyrbelt wteberfjerjtellen unb in iforem tollen ©lanje

offenbaren wirb? Äein 3tfd)er ienfeltbe$®rabe$? «ein

Sßergelter ? Unb ble$ foli Drbnung ber ^eiligen SBorftc&t

fetm ? — 3war urteilen Die SRenföen febr oft na*

trftgltö&er Slpparenj, ©ute unb 93bfe ftnb nt*t immer

bie , welche e* f*elnem 9tur ©ott allein richtet jeben

*U0 feinem Seriem 2lu* mad&en ble äußerlichen Dinge

bei weitem ntc^t ba| wabre ©Ifil be$ SJlenföen au*.

3n ben armen warteten #ötten wobnet oft me^r frofter

©enuß be$ ieben« , als tn ben flogen ^aDäflen. Oft

galten wir einen 9Renf*en bem ©#ein na* f&r gl&fll*,

beffen ©eete in jebem 3lugenblit ©forpionenftlcbe t>en

wunben, Neffen ©ngewetbe eine verborgene glamme

jerwfilt* »o^eit unb 2a|ter bleibet nl*t ungefhafr.

Die natürliche folgen guter unb bbfer j^anblungen ftnb

mit in ben großen Jufammentyang eingefettete Die Stäche

ftfleicht bisweilen mit Ijtnfenbem guß bem 58erbre*er

na** 9lur wir erwarten nicht immer ben Sluflgang ber
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£tafl e unb bo« fdj>reMtc&e €nbe be* Uebeltfatert,— Qiber

gefeit, baß ble galle, wo ble SDlenjtyen t>on Sßoljlfeyn

_ «nb Slenb , t>on 5£ugenb unb 2 a(ler falfdj ober richtig

urteilen, ft# wie 100 ju i Deutelten : fo fann bocfr *

nid)t geleugnet »erben, bog e$ einzelne/ obgleich

feltenere »elfplele, btt an$ gtibe geplagter , »abr&aftlg

guter SKenföen, unb glftftldj geworbener 93erbred)er gebe*

S5te natfirltdK golgen ftnb boefc niefrt tntmer unmittelbare

golgen — gleich für blefe ©tunbe ober blefen £ag, fftr

tiefe* ober ba* folgenbe 3aljr, ©le »erben oft erfl

fcur# eine lange SJerfnfipfung In einer fpdtern fSufunft

jubcreltet, unb fann biefer große ^nfammenbang nid)t

«ud> ftber baä ©rab tynau* reiben ? SBenn Mcfielt« be*

©rabe$ nun blefe folgen ntdjt Immer erfcfyeinen: muß

I* nlc&t au$ wnfinftlgen ©runben wmut&en , bof

fenfeite nod) etn>a$ für ben SBenfd&en ju hoffen ober ju

fügten fei?

-

Nunc (i male: olim non fic trit.

*

i
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einigebefonDereSSewei^arten.

«ru« bet emf«*enUtttttt b«r ©eele, fn «trtinbung

<+ mit »ergebenen anbern ©rünben l)aben nic&t fcU

tcn fontf fceri^mte gjlätmer fftr bie Un(lerWi*ftft ber

«tele wo&l tticbr gefätoflew , aU auf «ine tädig fibo»

jeugcöbe ärt barau* gefolgert werben fomite.

3n$befonbere
*

Üietnbccf unb £an^

»et Keinbe<filf#e S5e»el5 taflet jtdj fetaet ©üb*

ftattj m# etwa fo In« Aarje aufammenfafle«.

„ 2He ©ec!e ift ein etafad&e* unb unrettbare*

JDtag* ©le ift bafcer in jtdb fetbfl tmmmzlid)

unb unjetji&rbar, unb Mfilt beftdtibtg lf>re

SBMrtfanrfett, 25a« 3Befen ber ©eele ift bie t>or*

fteUenbe Äraft, rooburdb jte wrmbgenb Ift, ftcfr

Kare unb beutllc&e »egriffe ju wachen, bie

jum t>em&nftlgen Den!en nbttyg fab. ©o to«fl*

We ©eele in Ujrer 2Blrfll#telt bauert, muff

auef) Hjr 2Befen bauern. Dlefe immcrwäbrenbe

£auer unb OBirffamfett maty bie Unfierblidj»

Feit ber ©eele au$*

"

«ber bat man bamtt fc&on bie Unmbgtttffeit eine*

tternidjtigutt0 bemlefen, wenn man beweifet, baß bie
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ßeefe , ni*t wie ein Sufarnntcngcfestt* , bt:r* Me

ffierrcefung jerjtbvbar fei? Unb wenn bte ®eele baucrt,

unb bann Ihr abfoluteä SBefen . ihre $8orftelItma£fabia*

leit behalt : tyl bamit fcfyon bewiefen , ba£ fte aud) tiefen

bejBmmten (bxab tljrer tJMrEfamfeit behalten mfifle,

b er ju beuttt*en unb vernünftigen ^Begriffen , |Ur gor ff

faung tyre* geifttgen £eben* erfbrbevt wirb? SBa*

nnfere Seele nld)t aud) fd>on wm ber ©eburt an , ober

nod) ehe sorbanben ? 2Bo waren benn ba bie beutlicben

«Begriffe? ®a* einmal f*on wirfIi* war, ba* iftbo*

mbgli*. 3Ba* aergewiflert mi* benn , bag bie Seele

x\i d)t an* lieber in einen abnlldjen Suftanb jufuffaOen

f on ne i Sie gRbgll*felt eine* folgen RftffaB* jeiget

ft* au* meiner iejigen Srfai)rung f*on in bem Ijoijen

8((ter , wo ber ÜJlenf* wieber jutn Äinbe wirb« tPirfc

li*e ©ebanfen ma*en ni*t ba* 2Befen ber Seele au*.

2Ber benft im tiefen 6*laf? 9Hemanb tat e* bewies

fen, bafj ein fol*er ^uftanb na* bem Xobe Me Seele

unrtii* treffen werbe« 9hnr ijl bamit an* bie Uiw

iteiDitcyreti noo) ntept pewiejen»

Der au*geful)rtere <Lanfcif*e »ewel* entölt bem

3BefentH*en na* foigenbe ©ebanfen:
•

„ Die Seele ift eftifa*. 3fyre jtraft banert fo

-lange al* ll>re 3Btrfif*felt. Die Seele muß ba*

58ewuß tfev>n tyrer felbfi behalten , ober fte mußte

(bnfl in eine anbere ©attnng t>on Dingen Aber«

gefejt werben» Da* 9li*tbewußtfe9n U)rer felbfi

wäre ein drang, 3'eber *orl>ergei)enbe 3ujlanb
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ber «eele tjt eine ©orberetamg imb ritt SBtttd

be$ folgenben. Darum mußberfblgenbe3uftat*

ber ©eele wllfommener fe^it , als ber Urberge*

gangene unb ber folge. Die Statur wfirbe tljre

©aben berfdjwenben , wenn jte bem ÜRenfcfreit

SSermtuft gegeben l>dtte, um fie ^ernacfc ju einet

. ewigen UntMtlg!elt ju wbammem Der ©runb

be$ naturalen ©cfolafd liegt in ber <£rmiibung

be* ÄbrperS, Slber woju ber ©eele — ©cfrlaf

,

«albern fie t>on blefem gebrecfrlitfen ^rptx §u

trennt worben ? Die SBernlc&tigimg einer ©eele

würbe einen 3ttß in ben «Borftettungen tmb SO»

festen ©otte* für bie ^ufunft mad)en* Sine

SRenge golgen, bie bie Sortbauer ber ©eele ge*

fcabt Gaben w&rbe, tnügte au$ bem ©*|iem km
auSgerlffen werben« ©ne$ fo wenig wie ba*

. <mbere — Sßernlcbtlgung ober ewiger ©cfclaf

ber ©eele fonn mit ber lüften ©äte ©otte*

titdjt befielen* ©ott würbe etwa* c&ne eine»

jureidjenben 93*weggrunb tfcun* 6eeiemim

(tetblidjEeit ijl ein notfcwenbtge* «Wittel, ©ot*

y
- tc* SRuijm ju berfyerrltdjetu"

21ber gegen ble* alle* hat man nod) mand&e* ju

erinnern gefunben. Die ©eeie — fagt man , wenn fie

bauert , behält vooty immer eine gewiffe Uraffc äber

biefe Äraft fann aeränbert unb fowelr gefd>wa*t fepn,

bog fie nun nldjt me&r jum betulichen ©elbfibewujfa

(cpn f)inrel$enb ijl. ©folget nl*t, baß bte ©eele
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tommt tu eine anbere dfommg von jDingen fiben

gelten möffe, nacfybem fte bcn 31t beut liefen Gegriffen

erforbcrlic&cn ©rab i^rer 2Blrffamfeit berlobren bat.

ööar fte boc^bon ff>retn crjhn <£ntflehen an, ebe jteficfr

,
ju beutttct)cn gegriffen ergeben fonnte, nuefy fcfyon ein

ÖBefen biefer Mrt, 2Ulmabliger ttäffall nnb tfbnafrme

tbrer Xbätigfeit i(l ff wenig barum c!n Sprung , all

e$ bovber ibre SluSbllbung unb a\lmbW9& OBad^tbum

nnm Der folgenbe 3ujlanb fann aufwärt* bollfommener

fei>n> alf ber t>orf>crgegangene ; ba$ älter ber niännlic&eti

©t£rfe bollfommener als bie Sugenb , unb bfefe bollfonu

tucner als baS finblicbc Sllter* £>iefcr gortgang in »olt

fomntenfjeit reichet etwa nur biö ju einer bejtimmtcn

Jj&fce, au einem gewiflen 3M. Unb nad&bem bfefe*

erreicht, fann eS tmtermlrt* wobl aud) futyumgefebrt

terbaltem 3n bem Wtn Sllter ftnft ber üHenf* immer

weiter b*rab. JDie ttatur t>erfcbwenbet itjre (bähen

nidjt , wenn bleSBernunft bem SBlcnfcben nur etwa jum

©ebraitd&beS jejigen 2ebcnS mitgeteilt, unbnunaucfc

fcferju nur wwenbet worben wäre* 9W#t allein in ber

Jgrmäbung beS £<5rpere , fonbern auefc in ber 9tatur

ber enMicben ©eelenfraft fuefce man bcn ©runb bc*

natiutfdjen ©cfclafS. greilicfr, wenn ©Ott bie ©eele

fcfyon unter einer ewigen ©auer ftcb t>orgejUUt , ober fte

f&r eine ewige Sutunft benimmt bättc ; bann würbe f&re

5Bernid)tigun g einen 8tifj in ben Dorfleltungen unb ben

Otbficbten ©ottcS mad&cn. <£bcn fo — alle bie golgen,

welche ibre gortbauer gebabt babeu würbe , mußten au*

bem @9ftem fcerauSgertficn werben, wenn man fefcon

1
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eorautfejen wellte, bag jene gofgcn mit )u Mefem

ftem jemalö gebort, ober Dabei iit Mnfchlag genommen

Werbern Slber biefe rorauefcsungen ftnb ja nicht er*

tDlefm. 9lon ber haften (Bäte ©otte$ bfivfen wir bod>

nW>t mehr forbern ober erwarten , al* nad) bem großen

Sufammenrjang bed (Bansen für jebe* einzelne SBefen

mbgllch ?BielIel*t aber braute jener 3ufamwen^aii8

ttnb bie (SnbllchWt Uefer 2Befen eö mit ftch , baß jebet

©efcftbpf nur bW ju einem beßimmten ©rab oon 9k>0*

fommenheft eingebracht, bann aber aümabltg »lebet

niirpurir gerurju weroen mupre. u>ifueicyi aroeuei oic

Statur t^rc 5Befen ftberhaupt nur Immer bi$ |u einer

gewfflen 6tufe ber PoUtommenheit au«, bie fie er*

reiben fbnnrn , wie mir an pfUn^en unb C^ieren ge#

wahrnehmen. jj5d)|tgewagtift e$, bieSBeweggrfinbebeS

Unenbllchen na* unfern föroadjen »egrlffen fejlfejen ober

beftimmen ju wollen , was ber itnenblidje ttnm ober

nicht thun ftnne. Dlefe93eweggrfinbe tonnen ju tief in

ber SJerblnbung be$ ©anjen liegen unb für un6 unevgrunb«

Kch fetnu Die ajerherrltchung ©otteS erfbrbert jwar,

fcaß immer ÜBefen t>orbanben finb , bie feine $oftett u«l>

feine SBunber ju erfennen faht q finb ; ntd) t aber , ba§ nun

fcarum jeber , ber biefe herrlichen 2Berfe ©otteS etnma!

behauet unb betrachtet hat, in alle &nrigtei t auf biefem

©chauplaj flehen bleiben mftffe ; nicht etwa wieber abw*

ten fbnne , um neue ffiefen ju gleichen 8Ibftchten fjerüor*

tteten ju (offen.— (f.meiere ©cbanfen wn bem 3ufianbe

ber Seele nach btm Xobe ©. 79« 137 $ 140* 185. :c)

1
-
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nrufmerffamfeit unb Ueberfcgung aerbfenen befonber*

bte netiefte »eroeije einiger unferer jejfgen Dorjftg«

Ifd)en ©cfcriftfteller unb 2>enfer* Unb bieji berühmte

Warum- — wer fte ftttb?

Sftenbetffo&n, itaeflner, Campe,

I. Der t>ortreflld&e ttlenbeUfofcn (ober So«

frate 6 in ber ©practye CTIenbeUfobn*) fftbrrt

ben 93ewei$ fär bCe ffieefenunjterbll^fett ton beni (Befe$

ber ©tetigFeit au6; (Pfrlbon @. 127^ :c.) unb aer*

»tobet bantlt nocfc anbere 33etra#tungen , welche bin

auf ben 93*grtf t>on Unfterblidjfeit leiten folleiu „ Da
bie ©eele — fo fliegt OTenbeUfofcn, als ein

«Infames SBefen, i&re eigene 58e(t«nbbett fftr ftcfr unb

obne ben Äfaper t)at (man fetye bie oben angeführte

©rfmbe für bie 3mmatevlatlt4t ber Seele) : fo fann fie

i^re 2BtrfKcbfeit nidjt anber* at* bnr$ r er nichttgung

verlieren, 5Ba$ fftr eine Ävafr foll e$ feipn , welche bie

©eele t>ernid)tfget ? <5nt»eber bie oberfte , ttttmä^ttge

Äraft ©otte*, ober frgenb eine Äraft in ber Statur

muß fie wnicfctem ®ott wiU unb wirb jte nic^t t>en

nickten, eine Äraft in ber Statur — welche e$ and}

immer fei , fann bie ©eele nlc&t t>ernidjten ; bemt alle*

in ber 9tatur machet ein ftettgee ©anjeS* 2111 e natftr*

llc&e SBerinberuttgen werben burcfy eine ftete unb im*

mittelbare golge jubereiten «eyn unb ttubtfeyn,

ftnb j»ei rtllig entgegengehe £u|Wnbe. ttebergaug
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tcu bem einem $u bem anberm ndre julejt bo$ alle«

mal ein ©prang , ber mit ber ©tettgfeit ber naturlU

«Oen 2fitrfuugen burefcau* unwrtrdglic^ ift. 2Ufo

bie Seele wirb ifjxt JDauet behalten. 2Iber iljr ffmf»

ttgeö ©d)iffal nun ? 2Btrb fie aud) in bem 3uft a nt>

tyreS beutltdjen ©elbftgefu^te beharren ? ober in eine«

JJujtanb be* Ut*terfennen6 , be$ 9li#tempfmben$ t)itu

nntevfmren? „aßa$ befd&loß ber Sn>ige?" (gfcttlidjet

- 6of ratee! teurer ttlenbelefo&n! te&rc miefr

ba$!) „ 2Ba« follte ml* bewegen, einen «tage«

®d)laf ber ©eele anjune&men ? " (jid&er ftnb ble

©tönbe, worauf ber ©eelenfölifer feine SJleinung

(16 jt , uniulaiiglicfe. Stbcr gibt mir au$ bie Vernunft

umimflbßltcfc ©rftnbe, ba$ @egentf>eil ja beweifen?)

„ gortgang unb 2Bacfc$tbum in 5tollfommenfjelt mujl

bie bb#fie »ejilmmung ber ©cfc&pfung fepn. 3# tan«

e$ nid&t benfen , baß ©Ott fo t>iel ^errlic^e Gräfte unb

gatygfeiten , nur f&r ein fo furje* ieben, bem VUm
fcfcen mitgeteilt faben fottte. Sa* ©ute muß to*

unenbltdjem Ohtfcen, unb jebe 2Mfommenl)elt vo»

tmenbllctyen golgen fepn. Stttte benfenbe — unb tiefe

leldjt aud) bie blo$ empfmbenbe Carmen, mufihi,

burd> (tufenweife errungen, im li$t ber 3Baf)tl)eit

unb ©tdrfe ber Srfennmiß unaufl)&rfid> fortgeführt —
immer toltfommener werben. 5c& mftflte mir einen

unwftrblgen SJegrif ton bem $lan ber ©cfcbpfung

mad&en, um mir einjubilben, ba0 e$,@ott alfo beliebt,

ble terufinftfge SBefen , ton ber @tufe erlangter SöolU

rommentyett, mit einmal wteoer tu jenen suDgruno

eine*
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tfnejSterminftlofenCafe^nftjurufflogm, unb alle grfictyte

Hm vorigen »emityuiigen ju weiteIn— ©ott Forinte

txrt ul$t in bat $(<m be* SBeltaW fegen," pftfooti

© 246 W* 27a»
f -

eben ba* 1(1 mm «ber ble große Ct&wlerigfeft.

J&ieamelfelnbe, f*ft*terne SJermm^ (te^et flifl, „Darf
10 miefr In b** ganje 6tftem ber gbttlie&en 2lbftd>ten

|lnetntt>agen? unb na# meinem f$w«$en SSegrif e*

4ntf#efben, (Sott in ben uuerme01i<$großen Wort
be$ aöeltaHö legen formte , ober nt$t ? &mn 1$ e*

»iffin , »le ade ble befonbere >efe <S»tte* «Itter jttfr

jufÄmmen&ingen? SBddjer ©rab t>on Sleallrät, na$
ber Kegel ber pcfttai ©<OTommen&elt be* ©anjen,

fftr jeb«$ dnjelne ©effct aber jebe Klaffe ber SBefett

mbgllcfc mar? fiBo i&re SRoQrn ftd^ enbfgen muffen?

©*met(3bele i$ mir nl$t ju*iel, iubem ld& immer
*$&er fteigeu mW — unb wotyn enbll#? 3(1 e* ulefc

wenn ldj> meine 58efHmmung in« UnenbÜcfc

nuöbe^nen unb fftr bte (Swigfett mlcfc nnentbe^vli^

machen will? 3(1 e« tti*t Xroj, wenn bie 6eele,

Halbem ftc einmal auf bfefen @d&aupiaj ber gfatltctyen

Ussunoer i)tnge|teuet n?oroen, ftep weigern mu f fl^n

jemaB noteber ju t>erlaffen? Jtbnuett itifyt tWHBwten

foic&er »efen nodb hinter mir few> bie e* fcrtoartat,

öuä 5»l*tfet)n sum ©dbauett unb »ewunbern ber äßerffc

©otteS aud> nod) farborgerofen jtt mtrten ? Äann e«

»lebt bofte ©ute tmb «Bereit ©oircö fe»n , ben ©*n*|

Kefir« ettjufenbeu unb belebenden ainbUfd ttnty eine

SR m
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CA/S ff—ff"—

1

jabttofe SJlenge f>lerju feiger 2Befen ju ber»ielf#tigen{

SBefen mit aßefen oblofen ju laffen; bei jebem abtritt

berborig«» «tue an beren ©teile bertwjnrufe» : wen*

nun Do* etwa ba« ©efej ber (Snbllgfeit , unb bei; Ju«

fammenbang be« ©anjenntcbt Utt, jcbem einzelnen unb

alten miteinanber jenen ©enufi auf ewig |u ftgern? —

11. ©gbn unb fmnrelg ifl berSBewei«, benbee

bcrubmre *.4ftner mit feiner befannten Sierligleii

vorgetragen , unb auf bie nogwenMge (Dberberrfgaft

©otte« «.egrimbet bat, (f. beffen «rWuteruiig eine«

»ewetegnHtbe* für bie Unfterbllgrett ber ©eele.)

©etn ^auptfaa ifli ein tiefen, wie bie Seele, ba»

fabig ifl (Bott $u benten, mn« ntiftetblig feyiu

2Ble die« ? Sine unfübtbate Äraft muß ig benten „

wenn ig ©ott benfen mlö. Sfug ber grbbfte ©ojen*

biener würbe einen Stein ober Äkj nigt anbeten,

wtnn er nigt etwa« mrftgtbäre« unb berborgene« ba«

binter fugte. Sine traft muß ig benfen, bereu Dber*

gebiet fglegterbinn.« unvermetblig ifl. ©onfl wirf

tiefer m&bttge ©ott für mig nun bog nigt« anber«,

al« ein äatfer bon 3apan ober ©ina. Unb an« bem

SSegrlf eine« folgen ©Jefen« muffen nogwenbig gewtff«

9>fUgtm entgingen , bie man gm fgulbig iff. über

wenn biefer ©ea.rlf befleben fött , wenn ba« ©beneblet

©orte« unbermeiblig Ifl , fb muß bie 6ede aug nag

bem Xobe nog bauern. ©onfl Ibnnte ein ©elbfhnbr.

ber, nur warnt er wollte, jener Obergewalt ©otte«

(ig entjlgen, Wigt nur bauern aber, fbwbern aug
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btnten nur$ We ®tt\t. sffienn Im« itfd)t wire, fö

wfirtx ®ott Aber felfle ©eefen nf<$t <tab<r6 frrrfaot,.

«I« et« Äoirtg «on Egypten Übtt bfe ttlumien. 3lud)

baö Surfiferinnern tnug bfe ©eefe bellten; benn ofjne

baffetoe roftrbc ff« fdn 23erl>a«rn$ tyr<6 gegenrcdrrfgen

ttitb bcrisen^uf!anbei, utift bm ©rui* tyrer $fn#t«
trifft elnju^en »ermJgen. 3Meje ©tMe jufomttie»

«ui#«i i« W« UnfrerWJ*eeit «u*.
, • ....

,

SMe moraiififye 53metefraft , bfe ber gelehrte SSeito

fafferUMj&l aud? t>owef>mIU$ jum 3n*f fatte, Ijl genjfg

#er »i#t **ft#u «jpMMfc bftrft» er baruro

wo^I n(d>t fejm* gfir i&u, beu »tt&errf$er -
Knute man fugen , ifl e$ tbOfg einerlei , unter was fftc

«teer gorm nun immer ein fofc&e* ffiefen in feinem

€t«at bbr^mben ifh gär ba* <Befd&6pf uw e« ©or«
tyetl, baß e$ (to&e e* <md> nur für eine gea>tffe <J>e*

ttobe) inner ber gorm eine* beurii^wa^me^menbefi

©efeu* eriftiren tonnte. SBemt bieöGkfä^f fufc biefet

ffio&ltfat felbfl beraubt; roemt e* <tu* einem befern

Jufianbe fid> in einen Weitem t*rfejt ~ fl# weg»

bringet *m ber fctyern ßtufe ber ©oOfommenbett, wo*

|in bur$ bie unenblfdp @otte£gäte gefh&et mar

:

fo nuufretbte* inOotte* mdy bo$ feine «erinberunfl.

®ott l>*tte bem SWenf^en bterju ba* «krmbgen fjege*

*eu* ©6 tonnte bamm nld^t mißer bem tyfan feiner

allumfaffenben Söorfeftung Hegen > wenn einer utib ber

<iubere, bar# VmtauOf befleiben, bet€e^ benbcr

SIDafttffle $m angerieben fatte, etttä ffy itusttwilffe

SKm 9
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««raubt. ©ottrt«<l*f««nbi<rbur*trf^i)erIlereiu

Unb (eine 2Wmad)t tbnnt e ja aud) tiefen greolcr , ta

ieoem Slugenbl«, Iii Den 3u(tanb be* «mpfmbeu* »le.

bcrberjteaen, uno bte «ffilrhmgen feinet attgebietenben

SRadrt auf ble {ebreHlt&fte SBeife Ibm füllen loflen.
•

, • .
' I . ' • M '

III. #en Campe, ber ftbon bunfr «Grifte«

wit einer anbern Slrt ble 3td)tung be* Milium* fid>

erworben fort , legte oor nld)t langer 3«ft einen SBer«

fud) eine* neuen »eweifeft für ble UnfterMtdtfeir

unfern Seele jur ^rufun« t»r. (Deutföe* iTIufeum

au* ber Un»eranb«rli*teit ber gottlWben DorfteUun»

gen genommen. 3<b 1** Hm aufmerfjäm, Die Srceifer,

roelcbe jte& meinem «Oertfanbe anbrangeu, »Itt td> b«»

na* fo ganj In ber elnfaeben ©pratbe, bte ber SJlan»

Hebt, mit bem leb rebe, nnb welche obnebte* allen

Unterfudwngen blefer »rt eigen bletben fottte, bterralt

©jfeutlUb »orlegen. - j.

, * : ' *

gjMnner , welcfce «Ken In ber naturalen Crfennt.

tA$ be* ÜRenfeben anzufallen , fiber bte«4«Hg#t(Sabt«

Reiten ein betlere* nnb »ott&anbtgere* |u »erbref.

•

ten, au* ben Cuetten ber Wlofopble fte bemrjuleiteu

(neben, wrblenen Mtbtung unb ©an! - gerade bann

au* ber Sötrfutb — »enn er nur au* SBabrbeltellebe

unb mit grfmblltbem 9ta#ben!en angekettet »orben,

ober geratbe nldn ! Ser ©ebanfeber UnfeerWi*Eete

tft einer ber größten ©ebanteu , unb be* ftbbnften unb
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ebenen ©elfte« wurblg* ©h pftiroropftiftpr »ewel*

btert>on , wenn er MS jur t>5ttigen Ueberjeugung l>in*

äuäaefübrt ttttb Dollenbet werbe rt fbnnte — wäre einer

ber &errli<&jien Xriumpfje ber SBertuwfiU

. . 2Iber bef ber Anlage biefe« neuen SBeweife* f$on

Diupre es , metne taj , oem userfajter einige ueDerwtrt*

bung foflen , ben SBewel* au* einem folgen ©eftcfrtfr

yunft l)crauSjufüriren , wo ein bife6 Dunfel ba* Slugc

be* fterbtlc&en @el>er$ am ^rtefien brfift* 2iu$ bem

3nnerfien be* ttPefens ©orte* , ber 2lrt unb Weife

ber g&ttHdjen SBorfteüungen , au$ bem, wa$ ©ott

benlen latrn unb nidn Farm — bie Unverbildetelt fyer-

auSjubemonjtriren : (d&etnt efn f$were$ unb gar ja

gewagte* Unternehmen ju fenn , wo man beinahe au*

ber Anlage be* »eweifeS föon oorber benfen foüte, baf$

ber SBewelö nicfyt in bie .Kraft be£ ©effibU fibergeben,

©ber ntdjt lange ftd^ barin behaupten fbnne. 9la*bem

tolr burd) Analogien unbtfbflraftiouen, faum einige

fc&wacfce begriffe tnm ber SJefd^afferujelt ber g&ttlid^ett

Storfleüungen herausgearbeitet : b&rfen wir un* nun

' gleich fo ftd)er in bie ©ottfjeit ^nefnbenfen, bafl wir

cd au entleiben wagen wollten, was (Rott btnltni

unb was er nietet benfen farm i SBollten wir unfern

©lauben an Unfterbltdrfeit auf ein 2Iraument. wie

Weftf , bauen?
• • •

Sie ©eele muß nnfterbitcf) fei^n, muff mit

bem einmal erlanaten ©rab ber 9tealltJt, ihrem

9J»m 3
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bfotB*ert »wußten in aUt Cwtgfdt fort,

toroern; weil — wen« ba$ nfc^t wäre, wenn

etwa* t>on tyrer «Realität irgenb einmal tertofc

ren gienge , aud> in ber üorftellung (Sottc* eint

S&eränt>erung t>orgeben mfigte; »eil ©Ott felbjt

dne folcbe »eranberung in ber ©öcfre, nic&t

übne eine 3taanberung feine« »cgrif* ficfc &or*

fteilen famu

ffiem föwfnbelt nlc&t für ben Siefen be* 8$er*

(tanbe* ©otteS ! Stroa einen fty&d&ternen SBUf bfirfen

wir baf)in werfen , um und Don unferem Unvermögen

ju fiberjengen , fte ju errrid&en. äber ba$ befle unb ba*

dnjige , ba$ mir t>on bem Denfen ©otte* wiffen, tft
—

bag ©ort tii*t bentt, wie bie tTIenfcfeen benfen,

SluS bfefem beftfirjenben 2lbgrunb ber ©ebanhn @otte$,m tyrer innerflen SBefcfajfen&eit unb 9Rt>glidtfeit,

ben S3eu>ei* fftr unfere UnjlerMicfcfeit &erau*bofen —
lt)ie abf^refenb! 3»ar bie moralifdje ©genföaften

©otteS ftnb eben fo unenbllcfc , att bie äbrige* Slber

In ben ®erfen unb in ber JRegierung ©otre* fmbfieun*

fco* unmittelbarer unb anfcfomlicfrer bingeßettt,
*

©o* Iafet un« feijm, wie benn biefer SBewri*

»un aufgef&brt roorbtn ! #err <Umpe (§. 25 feiner

Sttyanbtunfl) W ««f f»lflen*e *rt jufammew

gebogen:

„ 3ebe enblicfce ©ubjtonj unb jeber f&r jufottu

fftenbe ©Mb w>n gienlltat erifttrt eben txtttmäf,

tag ber unenbll<J>e, gtoUd* SJerffanb fte fty

,
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unb jt&ar tnlt tiefem (Stäb &on SRtdlitat , a\&

ertftirenb t>orjieliet. Dtefe* tyr fo bejlimmte*

SDafew muß alfo fo lange fbrtbauern , alt, in Der

SBorjleilintg be$ unenblfd&en 93erfianbe6 bat>on

;
'

"•'
feine SBerdnberung t>orge&et. 9iun !ann ber

r 1

Qbttllty Serffanb nlc^t wabert werben. 5üfo

* faitn and) fetne enblid&e ©ubftanj Irgenb einen

©rab t>on »eatit4t , ben fte einmal gehabt, auf

fmmer »Irflid) wlcber aerlteren/'

©nfge JJauptfJje, auf benen blejfr »eweis t»r*

*entll<& beruhet , ftyelnen einer genauem unb um|tönb*

lic&en -Jerglieberung ju bebftrfeu*

Crffen«. ,,©abitr<&, bog (Sott bfe ettbüc&e ©üb*

(lanjen ale etffKrenb ft$ aorjWlet, erljliren

tiefer ©aj ßnnte auf t>erfd>tebene «rt ter#

ftanben toerbem 2Mettetd)t au# fo: Sitte

Wefe ©ubjtanjen Wtten eine Moertbealifite

ßubjtflenj in ber Borjfettung ®otte$* einige

9Iu$brfife , beren ftd) ber #err SJerfoffer be*

blent, b&rften fogor biefe CErfWrung ju be*

gftnfHgen fcfyeinen* biege nun fco&l

ba* CEnbtlc&e in ba$ Unenbltöje hineintragen

,

1 unb ben reellen Unterleib jtt>if<#en beiben

ganj aufgeben* ©ne fol<fce »etyauptung

mit ben Folgerungen , »o^hi ffe ffiljren

fötm 4



wüßte, bent Sjnxn Campe Beilegen, Mn

i$ weit entfernt. 3* »erflehe jenen ©aj

nl4>t anber* aW fo: JDurcfc einen 2Cft fei»

tter allmächtigen Dorfiellung** unfc VOiU

tenetraft gab (Bott febem t>orfcanbeneii

JDinge tiefen unb Sejm, Reaüt&t unb

jDauer. - 2Bie trtel aber nun 2Befen ? 2Bie

Diel Sauer unb 3tealttät? So trtel freiließ,

atef&r jtbeö Sing, um ba* $u fe^n, wa*

e$ werben fottte , notfcwenbig unb m igliefe

war. Slber wie piel war robgll*? (Bott

fcat alles gemaebt nad) (Berotcbt unb

tttaae. älber wer wäget (Sott bor ? 2Ber

waget @ott na*? Unb bamlt jfc&en

wleber ba , wo jm»r* 3* will fagen : au*

bem, bag ©ott ble ©Inge ftc& borfleUet, fo

wie fte ftnb unb werben , unb baß burdfr bfe

tmenbUcfee OJorfleflung** unb SBlrtungafraft

• ©otte£ ote Singe bas werben , was fte finb,

lann nun glelc^wobl nietet gefdjloffen wer»

ben , voic viel gtealttät unb Sauer tiefe

©egentfänfce ber gbt tlidpen SBorjMungen ist

fiö) entfalten*

,

{wettend „ (Sott (leitet ftcf) ble Singe jwar aU

ejrfjttrenb bor

;

44 aber bie reelle unb eigene

©elften* ber Dinge muß boeb wn ben SBorftek

lungen be$ g&ttlic&en »erfianbe* felbft x>tx\tyu

ben fenn. Sacb niebt ba£ Sina felbft iß ber
*

»
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©ebrnife (Sottet Denn alle«, m& ta©ott Ift,

- infofcm e* In tym , in (einem aSefen *ffmbtti)

tft — ifl ©ott felbjt UnenMidrfcit unb Um
*er4nberli*Eett ber gbttUcben SBorfieBungen

faim barum ntcftt auf bie ©egenfidnbe außer

ber gbttlicben SJorjleflung, &bergetra#n wer*

ben. 2>ie ajorfteflungen ©otte* (Hmmen auf ba«

genauere mit tfjren ®egenjt inbc n fiberein ; aber

etned 1(1 bo<& barum nic^t ba$ anbere.
,

SMqvn». „ ©ort benft bie Dinge ato e*iftirenfe!"

2lberboc& mit ber ifcnen wefentii# jutommenben

JEmfcbr&nfting, Sr benf t fte auf einmal —
mit aßen »orbergegangenen unb fbigenbeit ^u*

ftinben, burefc alle Momente tyreö Dafe^nd,

mit bem riBig bejUmmten ©rab tyrer »eaHtin

SRefor ober weniger 3tealitdt ? Ju* ober abnefa

menbe Stealität ? — entfebeibet hier ntdnd . unbWJ»»w www w wwww v fPF W w ww w wW wW W w WM » w w w» • wwy w ^* » W» W»W^

madjt in ber Storfleflung ©otte* feine %kx&n$

berung : ober man m&ßte bie SBorfteBung ©otte*

eben fo ifolirt , fo vereinjelt in bem unenbltc&en

©erjtanbe Uegenb fid) benfen , wie bei und , bafl

bei ieber ©eränberung ber ©aefce , jeber tynjm

fommeuben ober abgebenben SRea!tr<5t, nun aud)

berSSegtlf hinauf ober herunter gejttmmt werben

rofiflte.

©lerten«. „®ott benft jebe* ©tag ganj, tntt

bem völlig bejilmmten ©rab feiner SReaiitit;

b. h. mit allem » maß eä Iii . unb iemald werben" w / w Www ^ W »» W» w^
f

' w»pwWF | • •»WWW W* wW w • W»tf

«pirb ; mit allem, xoai C* &a t unb feaben fann "

SKm $
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2lber aucf) mit bem , »a£ e£ nidjt f>at unb nicfyt

ift; nicbt fet>n, noc& werben fann; mit ber

gmijen SRetfje feinerfblgenben 3ufMnbeunb3$er*

inberungen — In feinem Stelgen unb gaUen,

gus unb SCbnefmten, gortgefcen ober ©tille*

flehen; mit *Hem, wa$ e$ jemals mefa ober

weniger »erben wirb» fflber wie viel nun famt

M »erben ? ®le f>ocfc fann e* in SJoUfommem

fjdt fjinauffteigen ? Reibet bie Snblidjfelt einen

ttnauftbrllc&en , enblofen gortgangln SÄealltät?

über mug iebe$ enbllc&e Sßefen einmal aufIrgenb

einer ©tufe errefÄjter ©oUfommeufjeit fleben

Metben? SBetcfre* 1(1 f&r iebe* ©tag biefe le#e

©tufe erreichbarer SBoWommen&eit? SBMrb e#

einmal weniger feipn , als e$ war ? TPie tief

fann e$ fjeruntcrfutfen ? SBfe weit reicht feine

SBejlimmung? 3Ba$ fottte eSffir fidnmbf&rba*

©anje fet>n ? 2Bie ftnb ble pertoben , bie efl

burd&wanbern muß , abgemeffen ? Unb wo ftnbet

tebe* fein Siel ? — gftr alle blefe gragen ftnbet

f* nlc&t ber mtnbefle 8luffd?lu0 in bem ©aj

:

©ott benft eine jebe ©ubflanj unb jebe ©eete

mit bem tjMltgbefitmmten ©rab iljrer SRealttdt

unb tyrer ©nftyrAnfung. 3ene gragen mftffen

jueor auS ganj anbern <£rfenntnlßgrfinben bc*

antwortet »erben, e^e man au6 ber un&erini

berücken Borftettung auf bie um*r4nberllc&e

Sauer ber ©eele unb tyren unaufb&rlidjen gort*

gang in {Realität, einen jtt&ern ©djlujj machen

Digitized by



femtte. 3n ber SJotfteÖung ©otfe* t*n irgenb

einer efngej$r4nften ©ubjtanj fonn ood) niefct

tne&r liegen, ofc getum fftr biefe ©ubftanj'tum

mbgli* ift. ©enjt würbebie göttliche 2}orfieUung

ber ©ad)e felbfl nid^t entfpted&en : e* wftrbe feine

Heutige 93orf!eUung feipn« (Befest alfo— irgenb

ein btjtimmter @rab wn 8teatitdt fei fftr biefe

*e(linttt?te ©ubftanj nidjt tttebt ftberfleigbar

;

gefest , aermbgeibrer wefentllc&en Ginfc^^nfung

tnftßte nun biefe ©ubflaitj , naefcbem ftf ben ifyr

tnbgttcfyen ®rab &on ©oflfommenfyeit erliegen

^at , eben fo jur&fgelten , wie fte t>or ftd) gienge

;

gefest , baß biefe fueeeßtoen ^uftinbe , in ifyrer

gjrogreßion fowofrl afö Wetrogrefian , burefcau*

rot!>rcenblge tyertinenjen aller enblicben 9taruren,

eber au* nur gewtfler Älaffen enblicfcer SBefett

wären: wenn nun ber unenbtid?e SJerftanb

©otted aüe biefe aufs unb abfleigenbe ©uccefllone*

S-ufammeri unb aufeinmal ftcfc&orftellet;

unb eben biefe ^ttftänbe, ganj in berßfbnung,

wie fte in ber imeublic&en 2Jorjteßung tneinan*

bergetoftpft , (n ber3eitnun xoxxXWi) erfolgen—

wirb benn banmt burefc ben wirfliefen Crfolg

aller birfer SJerinberungen In ben enbli$en

Dingen , and) in bem Skrflanbe ©otte« etwa«

Deranbert ? über warum bringen nur bie fpÄtere—
bie abw*rt6 gefcnbe SBeränberungen biefer

Dinge ; nt$t aud) bie friere — bie aufn>£rt*

(teigenbe 3«jWnbe, eine fofcfye «Beränterung



;
l»,Ut mtm<3)m SJorfleÖu«3$fr«ft Qkütt

K
J&eft»* ? i

gänftenö* greilt*, «ntBU*e ©ubflonjen benft

©ott au* ate epften t ; aber jebeö bo* in bem

ibm an^wlefenen $unft, in bcr tym augeroeflenen

\#ertobe feinet exiftenj* 28o finget Wcfcr ^>urft

!' tfcMn?-2$trb erfortgef&brt? unb wie weit?

Sffitrb er t>erf*wlnben unb wo? flBle groß flnb

blefe Venoben ? 3mmerwdbrenb , ober einmal

ft* enblgenb ?- »i*t* ton biefem wirb bamtt

entf*leben, baß (Bort wirfliebe fcinge, ala *

. wrtluMenEt, 3mmert>orbanbene Singe benft

©ott au* , alö immen>otJ?an6em Sempordre

Gridenj benft er au* nur, ate temporare

erlftenj* 2lber tempovdre <5rijfrnj wirb barum

ulc&t Immerwdbrenbe Grijlenj, ©o ge^ef ja ber

ffiorjlettung (Sötte* in betu einem unb Dem anbertt

gatt ni*t§ ju — nl*tö ab* 3Art Ding

ijl ni*t me&r unb ul*t weniger in ber «8or«

fiellung ©otteö, aW waö eS fär ft* felbjt ifc

8ln* baö, wa$ nt*t Ifl, ober einmal nid*

nte&t fe^n wirb, benft ©ott au* aU nl*t

torbanben. ©o wenig nun auö bem , baß ©ott

etwas alö je;tnld)t aorbanbenji* t>orfteüet, ft*

fliegen Uffft - baß iejt ba* nl*t aorfanbene

aud) ewig nl*t werben fbtme : eben fo wenig

• faun au* au* bem , baß ©ott etwa« al* je$t

tovbanben, alö fo aorftanben, ft* sorfteBet,

gefolgert werben - baß b^e* ©tag tum an*
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. » In CttigMt fo Weibe» nnb b<mern tti(ltfe, wie

a: • tarn ift. (Bett benfc jebee »tag in (einem

j SBefen unb in fernem .9M#tk Uebergflng —
.1 .... «ud «HicbtS infflefe», «ber dnf SBefen, in

• 9M«t*; <mbe^i*Mft.M,»rf.ttea(ttfe

l ju bem fj&trcrn , cber t>on bem bobein unb brffern

c 3»fanb in b« verringerten i;jpub Jfucceßibe

«ti ffierditbfrungen?Mttffe <Mefje ©ubjfan$ , bie fie

, bntttbroonbm *t f&t ben Unenbltdjen aber jugleicb

i'^iJifli fieflenwdr% Unb wenn fie in ber fefigefejten

,
- ßrbnung nun wirfBeb erfolgen , moeben fie feine

tr.;i . * ©erfaberung In ber «erfteilung le« nttenblicben

i , \ iHWfte«, ber Mefe ganje fhifenweffe golge,

»r^v .*:*eränberongen, äRltteljnftanbe jufammen nnb
1

/Mi-> r
mit «inntal \\d) »orfiellet, ohne-(iSfi^f(l unb

«- ,,-1 ;J*ne folge, uobgleie&fam Webeibe. enrferntefte

tv> 6);, Cnben bet Srtflenjieine* jeben £tnge§.in feinen

• SJegrlf jufammenfnüpft, r ,

, «to&jteu«. 91«* S>ttm€*mvtriam ©ort ebne

„, c vi ; jrfftto $erm*«ri»g feiner «SorfteBupjen uoty

r «3 : c?«tatn fucqegtoen Snnwaw» , aber feta#.fnccegi»e

.«t oo: ^biwfeme von Steaftfefub »orfMeu* ©arum

j.I&W»? — „SBJetf Weai&ftore 8tearo#;bie min*

. .>? . i bere ftbon in -.fffeftßcf* ; ber «fnbere ©rat»

< , , »on Stealttat fe^on in jebem &M>ern @r«b— af«

, * ,; «in fcbeit in bem ©onjen Hegr. ©ee.«Jerftanb

;.: .. ©otte$ b efäffet mitbem©anjenaiicbiebenafE«.

X)urd) ben £ortaana tum fltlnttet tu ar&fiwn
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©oMommenhett wirb «IIb In ber aMtHAen 95or#

i fiellung nl#t$ wrdnbtrt. «et ber 3lbnaJjme ober

ajermlnberung 1(1 t§ ttMpt fr. ©lo? grbßere

* < SieaUtdt liegt nld)t meljr in ber geringem.

üBtin j- We>f)l 100 bettfe: fr liege«

Hü fat biefetn »egrif alle ble Utile Don t

... btt loa «ber fobalb ld) btefe 3al>l loa

> termtabere, elud baoon «bjiefje, fr muß l*

„ meinen socgrtf Kvon perunrerjunwien , ocer

Wim i* na* bem «S;ug wo* ba* ttemlit&e

t benfe , fr $«b' tdj etne falfdje 3Jor|tellung.

*

• r#ier Kl ft#er etwa* ftberfeften mortem $relH<fr

Hifft b«* kleinere in bem Orbßern , ber 2*ei!

v ta bem &mjen ; nt#t umgefe&rt— ba*©rbßeTC

! In bem kleineren, ober ba$ ©an$e tat feinem

aftetf- «ber b«f©rbßere ifl fr wenig ta* mm
:;• li<i>e r Ober einerlei mit bem Kleinem; ate ba§

jvietnere eincr»€inui"WiH v»Hvpcni. ua© ismngc

tjl fr wenig einerlei mit einem £fcetl , «W bet

ilrtt mtt bew< »«njen* grelli* liegt ^o»

^fcio. 06, 30/50, t* ber 3«l)l ioo; «ber ioo

ifttmrum ntdjt einerlei mit t, io. adi^o : eben

-
fr wie i» ta aa p. ni#t einer!« mtt ioo Ift

30 bie ®«d&e ttic^t einerlei, fr tonn «ber auefr

Mt »orftettim&, wen« tfe watjr fe^n frü, nlc&f

-r* einerlei fepn. CBrttifUfr ioo fftr 50 benfe, fr

Wik t<& eben fr (äfft, '4* wemt 1$ 50 fftt

* fdfrbenfe, SBo ioöftnb> boiflöu^K 9ii#tig!

8lber 1 mtt oft« bie 99 ifl bo# wot>!
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mtfit einerlei, ico Reffen ftnb bo# gewtf

,
,fil*t £ine : fr wenig aW £ine ioo ftnb*

S<1 e6 o (fo ntd?t offenbar , baß , trenn bte 3afjl

burefa 2lb*ua t>eränbert wirb # * . 58. t>o» ioo bii

1 1 aud? eine gkfcfK ©frintttrung uttt.tyr burefr

• *. **Wb*n tn£ffe, ^ tSB. Mn i^* ioo;

i . .. unb bag, wenn e$ ätorinberung ntaifrt «in S*
grif, i featr ioo ju benfen, e* eine gleicht

»crinbe«ting ma*en ra&flfe, ioo fiatt i. $u

benfcn, (Jnttrebev fann ber unenblfd?e 93ertfanb

f$totte6 Me (hccffitoe Qümahmt iWbaßfucc#ßito*

tX>ad>e*?mm ber enbltdjen ©ubjlan^en, ofjne

i, ; fBcrdnbcrungfti^twrjlellfri; ober, wetmfoie SBor*

Peilung be* gbtt liefen »erfianbe* burd) bte fuc*

Cfpipe vermtncerurig per yieaurai |oiu)er i&uo*

. fanden eine «erdnberung leibet , fo tmtf fte auefr

pei per juccejjwen Vermehrung einer gietcpe»

Skrinberung unterwürfen fepn. 35aö ©lei^nip

. . bon ben Labien bat $err Campe freiließ na$
- ttienfcblicberSBelfeaebraucbh Sfber nun aud) aatu

nadjmenfölictyer^eife^wenn man einem Älnbe

« „JfregretfH* machen wollte, wie ®ott töo&l eine

y- wadjfenbe 3al)l, aber feine abnefatenbe 3al)l

ffd) benfen fonne ; fo wäre boeb bte Rraae be£

Ätnbee t)&d)(l natürlich : warum fann ®ott triebt

:' *

»

tMwütfi jtylen, weim txww&tf jfylen fann ?

SBenn nun wirflieb ba* JUnb t?on ioo bis 31s

, ,
ri.-.i herunter ityUn ließe, fo wirb min SBegrif

^oc^ ivo^l utc^l^t« Jitcfjc t?^vÄir^cv^ p »ftJ^ x ^
J

*
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: I* II f)itiöuf tH>n I bis 100 aftfen Heß. Unb

• Kenn tö> ntdfrt me&e ioo benfen barf, Inbem

baö Älnb go , 8o> 70 u. f. » herunter jdijlt

:

C ! (bburfteicM»<M<^f*on 100 timfett (nwfem

Id; genau boö umliefet benfen wollte) , als ba*

; <n :

v jtlnb wo* 1, a, 3, 4. * f. SBte fott

' böd> 3ufa3 in meinem 93egrlf weniger «Berdiu

5 , Gerung m«d>en, al* QHmafynt f 10 fftr 9,

.> .t ober 9 fftr 10 muß be$ waferfeafHg im 25enlett

O, m- einerlei feiHU • • #- •!;.?•••.

. 83orfvellun^fröft f wo ber unenbltc&e 21bftanb

ber g&ttlkfeen atorfieltungen &auptfa#li<& merfbar

t>iVi r wirb, ift t>ielleUfer bei be$ Jjrn. S* »etttl* niefet

•:
. < genug in ©etraebt geigen werben* ©fr benfen

O We Singe nur fifttwetfe, emsein ,* afe ÜljeÜe

ii!«J»h'. aftffcr ifter ©erbtnbuug mit bem (Bansen: aifo

§b< »5 du*iferer8leailtatett ein$eln, nurwaS3tealitit

f '. jfc ^fee JDing fe^n wftrbe; mtt triflen aber

( ,v triebt, wie alle blefe einzelne Stiefle unb nad>

: wa* fftr ®efejen fie |u einem ©attjen betbunben*

ejf unenbUd^e ?öerjlaub ben^t nlcl^t nur jebe^

Ding — gan^> wa* e$fftr flW'iflv fonbem

v 2 au* tn SBerWnbimg mit jenem grbjjertt ©anjen,

? * ? 1
: bem 3CU , bem tthibtrfunu ©n einfad&er 83e#

V rf i jrlf be* UnenbBtbeu umfaflfet bie Totalität ber

»ollfommenbeiten ; ble ^(le mbgllcbe KeaHt4t#

t bad Untoetfum J>ubcti fann unb fyaben föU*

» t »1 V '

v : •? fißbaen bann bie etmelnen Xieile ft<b betrtoanbeln

Wie
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,»ic fte Molen, in SBollformtten&eft auf? ober

henmterfteiaen , in einem enblofcn 3trfel (tcb

t . ttriteren — »iebfr ftcrmfomnw , nac&laffen,

abnehmen , äuffy&ren, anbernba3£)afei)n geben,

t>or fty ober jurftfaeften j jcrfltyren imb erjeu*

i gm :— alle*, »a$ u>ir etn>a hierbei in Stauung

ber ein3elnen 2>inge fftt SRangel utib Um>olfc

tommcnl)cit 1; alten , ifi nur fd)einbare Unwtl*

fommenlKU nnb fä>einbarer SRangel fftr ben,

A berba$ @anje nic^t burcfcfdr)auet« gür ben aber,

ber biete 3ufammenfott una nnb bie ©efeje , na cb

»eichen allcbtefe SOeranberungen folgen muffen,

»oneroii

SBegrif bon ber £ptaL-3ieaUfat be$ ®aiyen jitt«

gegenwärtig r)at, nnb bie fäeinbare Un&otlfom*

menbetten — Sibnabmc unb SRuffaO berentuluctt

SEI) eile, in Se^nng auf biejed (Sange, al*

nothroenbiae ^eftiitivnunaen unb Littel ber

fcotal • 2JoUfommeni)elt nun gleU&faö* f^on

, Don ewoigfeit fcer unter jenem, ba$ 31 tt mn*

föliegenben SBegrif , jufammen^Ut , b« ^ für bk

sftnrfottuna be6 unetibüdhen ©erftanbeö ruadiet

fcW «Bf6 bawra f«in« ffln4«t»<n»ifl.
•

. i »i« » / # . '••».•! *'J

We «utwort nun ! — „ffcn biefe« etajefafli

JDlnÄ tonn Do* @otJ mr.niftt bie wem«$5

*Bov|Mung (>abf 11 , uacb ber Abtretung ivgeub

^W^8|tÄlit(it^
i

bie tt wb bif|ciu £)tng fc^W*

0t n
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%y t>or foldjer Abtretung. ' Dtefe tlitftwrt 1)1 ni#t

ü r, i *efrtebigcM. Debn eben fb »nute W> fagen

:

©Ott tan n aber aud)nld>tbtenfmU*eajor(ieUuna

* • • * '> l^abeu $on etnctti ^^i&ge , tiacf} bem Snfftj einer

«ealitit, We tr tnm tiefem Dinge fctrte, wt

l;
'

.
^td^em 3ttf*j ; ober , erfmmba* Dhig , «acfcbera

e* nün mefet gwotben tft, nl*t eben fo^cfr oor#

4
ffeffeti , tote et »wrgffleOet „ b«e$**mger

*
~

toar. §r*Üt(t> fanner eine* unb ba* rubere,

% Kenn fein »egrlf fliegt bloö einzelne ÜljHle ober

c ^ttftinbe, fonbertt ba* <Ban$e befaffet* ©oft

'»enft mi# © jugleW& a» ben, btt fceute

t ' fr. A^C^k k*- i yV Hamm mkm
11 lebt f uno morgen fieroen wuo« «jji oenn nun

;
fein »egrtf terfiftat, www MS> morgen bann

wirf(leb fterbe» Sittel , wad ein Ding nun ifl ,

ober nid)t fft; unb wa* ed ttnftfg fetm ober

> ti\d>t fetjn wirb, mt>t ober weniger fon; ba#

benft ©ott mit eltttnat unb burefc einen 9tft

*
"

feineS unenblfcfren ©erftanbe*.

1 1 einigen Zweifel*, welche bon ZtfitfrQtn auSge-

ffif>rt werben , unb wobntdtfetn »ewel* mnrfenb gemacht

ro&rbe, wofern fte nl*t wlberlegt »erben »unten, fejt

S}x. <£ blofle ©H^D^flotfet! entgegen, ble nur aläbann

gelten tonnen , wenn ber 83ewel$ fftr wafyr angenommen

Mit, ni*t aber fo takfte tfb<& gegen ben 95*tof& ge#

jfritren tHA, Den ftrengtn ©efejen ber Unterfucfcung

6'urfte bfe# wol)l nidjt ganj aiigemejfen fe»m

c 9lod> einige neuere »ewetfarten , j>rm £ e r b e r * .

f$9^logif<fy* aualogifdjer ^8ewet$^ unb* biefett anbem
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U* t f. gffrStarb* , grritymt Sin 5er txm Urie*

0 c l ft e i n , f>ab* im 6 »anbe meine r p&Uofbp&U

f$en iErlÄtttcrutigen »bfymbl. 2 befonberö geprüft,

t

j^at benn uberaCl bie SJernunft tm$ fetyon f)(nret«

#enb baribet belehrt — ob jebe$ einjelne 2>ing In ber

©empfang ntd?t etwa nur für irgenb eine ^eriobe we»

fent(id) beftimmt? £>b niebt ein wfrfenbeS enblfcbe«

SBJefen , inbem ed wlvft , feine flraft atlnidtyttg abnuje,

erfebfofe, üerbrauebe, t>enebre — auSftrome? £>&

nlc^t bie Statur nadj einem tyrer oberften ©efeje , eben

blefe t>tr<iltete , jerfa ttene Prummern n5t fjabe , neue

tBefen, unter anbern govftteri, in Deri&ngter ®dj>inbelv

«u*jugebaljren ? unb ob in tiefen Umbilbungen , 98er*

wanbelungen , SBerfejungen — pettobifeben ^ufliuben,

hi blefem ewigen Kreislauf , ntc^t überall Suie^n f

Dauer unb Sufammenbang bef Unit>er|um$ berube,

unb eben blerburdjerbalten werben mfiflfe? — ©o lange

jteun* bie* nid&t lebren fann: bftrfen wir fo lange es

wagen, au* natürlichen Segriffen mit ^twerläßigfeit

m entfebeiben 1

(£$ fottttut Ijier nun nlcfyt auf ble §ragt an , ob

WeCeele atifb&ren tJnne ju leben unb ju fe*n? £ff

»bfolute ^Kboltcbf elt . wie fdbon oben bemerft würbe

.

latm ni*t geldugnet werben, ffia* mbglt* tff r bai

!ann ®otk ©ott Bann alfo bie ©eele t*rnicbten, ober

In einen bewuj}tfepn$tofen guftonb &erunterfejen* Witt

9tn %
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et e* aber aud) i Sie* ift ble grage. Da* kW : «b

eä feinem bbd)ften > W e* ben 2lt>ft<^>ten unb bem

^ufammenbang be« ©onjen unb ben ©efesen feiner un-

gemeinen 3tegieruna. gemd«? — Wer l>at bttr&txvn

Ginn ertennt* 2Ber erf*fd>et be* tfwigen 9iat&?

gßer wögt ti jum wrau« ju bejilmmen , wa« ©ort auf

€wigtelten btaau* tbun »olle unb m*t »olle* «0ta§

bei- enbltd)e «Berftanb, btr ba* ©anje nid)t umfaffet,

wot)l fo suwriäßig In ben unuberfebbaren <pian ©orte*

* etwa« ^«einlegen? JDae tfott (Bott: ba* Witt er:

tfttum mul e» In bem ganjett ^ufammenbang ba*

»efte feyn: fo batf wol)l ble eingefd)ranfte 2Jew

nunft uttbeilen, 9Ue aber barf fie felb|t iuerfr entfd)eU

Den, wae ba* »efte fei, unb nun ben ©cbluß jiei)en;

Saturn muf er aud) bie* tlrun, barum muß er

e« aud) wollen. 2lu$ftd;>ten , «Bermut&uugen , 3Babr«

fcbehtUdtfetten fbnnen e6 fe»n; jur e»lbeuj unb apo.

. btftlfcben ©ewtfbelt werben wir burd; biefen 5ßeg bodj

nie gelangen.

©efegnet feifibu mir, Offenbarung ©orte«! bir

bu mir , unter bem Siegel einer bir eigenen «ut&entitfe

tat unb Untruglid>feit, bao ©efyeimniß ber Unfterblkb*

feit »erfunbigeft; mein tunftigeS ©tbttfalmir ent.

tatbfel|r; burd) ble felerlidtfe 3uftd)erungen alle meine

3»eifelbeftegfi, unb-bte i>errli(bfie aller meiner ®a»

Wartungen bl* jur wtten S8eru!)igung befefttgefi l
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äSott ben 3:^ierfeelen*

/

•

f^tefe SBetrad&tung flehet bem üKenföen gonj wofl

«u Die anbere 2l)lere ftnbbocfc nun unleugbar

ttiit un* t*rwanbte SBefen; bocfr l?alb— ®efd>b)>fe wie

wir* Die gange Unterfudjmng enthalt öornemltd) biefe

i*ei gragen : ö^en bie Cljiere au* Seelen ? -
ttnb wenn We$ ift — futb biefe Xftferfeelen md)

vernünftig* 2

.

'

t

'
•

•

geltet bei btefer, wie bei fo mancher <mber«

streitigen §rage, 35er eine t&ut 511 t>ieX : ber mibere

5tt wenig* Sfnbeg ber eine bie agiere ber niebem Srbnung

nur ju SJtafdjinen machen will , fudf>et ber anbere btö

jum SJlenföenrang tfe aufouto&rblgem Safle man ben

Skleren il)r Stecht wieberfal)ren ! SRadfc man nid*

weniger , unb nld&t meljr au* ibnen , als fie ftnb! 9lur

trnfl bie ©ad&e (t<fr nt#t in SBortftreit enbe ! 3fi e* um
9lamen ju t&nit: fo nenne immerhin , wer will, biefe

tljierlfc&e ©a&rnefjmungSfafjlgfett — minbere Vtt*

nunfu €in anberer barf benn aud? , wenn biefe 83e#

nermung if>m föfflidfoer b&nfr , e$ ein mnunftitynltt&e*

fBermbgen nemwu

§retlidS> f*eint biefe Unterfud&ung no* fefjr aHge*

mein unb unbejtimmt. Die (bxabatlon unter ben

9ln 3
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CI?ieren !<* nicht geringer , a» bie unter fcen fTOenfdhen.

Der Umerfcheib jwf(eben Zfyiet unb Chier ifl wenlgfteti*

eben fr groß al* jwljchen ttlenfö unb tttrnfifk «Bon

bem aufgef tdvteften SBeifen btd jum äBilben : unb (b

auch , t>on bem A&nig ber Stetere herunter bi$ jum

»erdchtltcfcften 2Burm , lofen ft d) roo&l unjihUge 3nfo

fdhenarabe aebenfen. 9tacb teuer äterfcblebenbelt ber

2feleve mochte ftch toohl t>iele£ ab »unb jngeben laffhu

^nbefifen, ohne bortet auf bie ftufeiitrelfe (£rbbhuua

•ber »Bermkiberung ber SBoWommenheit befbnbere Stuf»

ficht ju nehmen , mag bann bie Unterfugung juuächfi

auf bte befanntere Erfahrungen gegritnbet werben , bie

n>ir t>on f^ierlfctKti #anblungen unb thierifeben OBerfen

laben : fo n>eit unfere SBahrnehmung unb 9&obathttmg

—

bt£ ju bem, vca$ n>ir etwa am tnei(len an tOnenbewutu

«

fr 4

Zbtere nur *u bloßen ttTaftbinett machen: ba§

frißt , tfe ju weit herunter fejen. «ber ju btel ifl cS

bteuetc&t auf oeranoern<©eue, wenn man (ie jum mang

vernünftiger StBefen tynaufotbtn ß in eine unb bie

ttemlidje Älafit mit bem SRenften fejen will*

v

<Db *ie Cfeiere au* 0eeleit. haben i — ®ir

folgen ben gew&hntkhen Siegeln be* Denfen*, wen«

wir bei ben Spieren gewiffe©eelenfrifte annehmen, SBir

fließen t>on ähnlichen Organen auf ähnliche Slbftchteti;

j»n dhnli^en Steigerungen auf ähnliehe €nq>finbungen

;
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gen: fm$,*on 4$nli*en fflirfto«^ Äff dfmltc^

Urfac^en unb Gräfte, (Ebt IWft bat £>r<jauen tote ttx

föfcttfdb : tollten fie ihm ntdbt aud) *u ähnlichen 'IBerheuaen

Dienen, nie tomSKenföen? 3* frobe bei einem Xbier

ibnlld* $Rcrfma!e be* »erlangen* , M XbfteadU

her Suta*t , &fr5**ni*, fee* «(femetjett«^ nkM
»ergnfigene* ; fofi t<b benn nicfct aud) auf aW^e
(S-nnifinbrntam Abließen tüte bei betn 3ftenfcbett <£lft

JE&termufJ bod) mebr *fö ÜRafcfchie fe^n , bei ber ief

xi#a n;rf)t m^brnehmei üblere nuVTen bavuw

t»of?( and? ©eelen ^ben, .fcu fe^ewf^ llare ^torftefc

,
ttnb fori aud bem fBegdf eketv©tel*

äberbaiurt, ober einer flaröorfiettenben ^raft f&r fid),

ähaeleitet unb aefcbfDÄen roerben iann , baö bArfen u>fr

«u$ ben Heeren beilegen .
— £mvftnfcung*ri , pban*

tafieen v aueb \»obl einen aen>lfien ©Mb be6 ^Erinnern*

unb be§ Derberfefceni ; triebe ,
33egierben , ttffeEten,

öfter bfefe SMerftelen au* uemflnftia (tnb *

tbe^niaiigelt fl^nm i>ie0etd)t etne^e»l(f« ®funbfJbf eit^

«ie ber 3Kcnfc^ beftjt? ftttb fie t>on ben vernünftigen

5Renf*en(ed«r wirfit* unb we*Smt!i* wWeben ?

Die t&ierifebe Vernunft l)at tmmer iSjre fflert^eibtge

r

nefunbcm ÜHan beruft ficb banienrild) auf bie tnannidb«

faltige ^dnomene, ^anblungen unb 53errid>tnngen ber

£bicre - n>e(d>e ohne einen aenrifien ^onb üon Vernunft«

fdfciflfeft jT* nlctH wftrkm erfUr» IaiVcn. OBte El
Li
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tH ni*t"<ft cht a»tö,i<5* fHnen 4taf*t$ttlt 3«

»nrfdwffrn — firfwtf 3laub ju erhalten ! SBte roadbfara

mil> »oi-ftdürig bdrtwa bTobenbm ©efaljren I üßie »iet

gtivefiinNgcss fttiOct fid> nidjr — töai ft'tr JUitift unb

<E>efdjiElicfeEeit in ber Anlage unb >i}oUenbung rfytcrifdber

SBevf e ! 2Bte adttfam unb »ie gelehrig ift nkfjr oft ein

2$f*tl~ 3fn ber Ü)att>evbtenen mfliidjc lold^cpt^ifrifdjfti

^onblangtn ble SMufmerffomtelt bfS Sölfnfcben, unb bet

»ein crflen üinblif fbnnrc 'eä fd>rinen , alft müßte num

tonen ein aerohTeö Oiacfcbenfen . Ueberleauna unb Der«

ironft beilegen* Siber wie wenn , bei einer genauem

Umerfacbuna , bieS :ätte& tooeb au$ ftitnlidben Gräften

tmb einem iboen öomgcfyopfer eingepflanzten 3nftinft

fid) erfläven —- unb hieraus weit beffer unb ridbtiaer

erüaren ließe , aiä öuö einer i^nen angeeigneten SBttf

ounfifi k vernunft iiuc^e u>emunft rote *;j,en|cpenj

*ernunft , fann c*ntd# f^a: bad ie^rrf mtc^ r . •

» * !' *»« * • J f* 1«» 1
•

•I/. « •
' 1 \ . . /« '>^ J| •'•«> ' ' «* • y • • v * * •

j) £ie befUnblge ißtntaigBeit^Wötf^^
noefe fo fcernänftig fdjeinenben 2Berfe. Sin

^5$)walbetifiefi- ^ ein ^5|?ittttcti0eivebe ein

ti/ r35ienen^ii|fc— ffinfllicbe ßagm : «Kr

« .« r i fieie einförmig* ueoerau reine VJCauniCQjQi»

* r Jftgffft , feii^ aibwecMelnng , feine (grfüitmng!

Ueberau ntcbtö neue* ! 3SBie eine ©cßn?albe

; temt unb eitle oüinne t»ebt . fo bauen unb weben

r r fu «8t :,«ter fie tH» looo 3al)ren ^eBünt tml

gebebt ; <fr twat unb »ebt fte to*^ 2)0^0*1»

- . f! ^et ti^fo gmta.niif bet nemKc&m etnfe bet

• F

*
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»*>. maommen&ettv Alf Me ber <2>$6»f«r am
»eginn ber©tag« «f geflettet fatte/

. S> 3Der große unb merflitfce 2lbftaij*
;
«Der fold&er

s. ; 5
SBerf* unbSBerrfc&tittigen, wn »trfll*j»ern&nf»

.. -.

. «gen — menfc&H*en 2Berfen. 2ludj> bte befte,

, fun|tH{fr|te unb be»unbern«»ftrbigjte ?0errid(>.

,:t jt v tan8w »•* bet 3$iere bleiben bwft immer

* i ,
"m rin ®r0$e* »<«« ®etrt*tuugen unb

ÜSerfen ber SKe^fcben. ©n £b«<f ift gbrf$tbor

;

«ber'nftbt au ftt«n, »ie ber gjlenfö. Der

^(HJb&itnb tragt efttg ba« SBllb^rett
f
ta feine«

Jjerrn JSfttfe ; baö &erou&ler geftet nur bi« an

. feine bejtimntte, ©wtiom Da* ober

r
«(n gnberer fßqgej, beföfyt, »ert&eiljjgt, »er»

... legtet feine 3fungeiu Der ttflfe ijommt in

ir ^
man<ftembem.SRe^f^en etwa no# am nac&jten.

,••> r . #9 man bo* and tym einen Steden*

v . ,
nvtlper ober «We^gnifer. I 9N#t ju einem »efetu

s , .

.. *tnber wirb er taugen, 3Ju* ba« aOergef^Btejle

vj. 2Wer»irbmantnbem, mi einige Ueberiegung
"

. . ober,, bentlifben SSegrif erfotbert , nU&t fo weit

. . , bringen , al$ man blettetc&t ben bummjten

^.hu.ii.^^***" @* »eit ttp# flehet

fabelten muffen bei weitem etageftyvdnftfi

fepn f aW bei bem 9Kenf(*en*

ö 3) ^ ÄwffaBenbe UnsoUrommenftU ber

. C&i«tfpr<ufo äJKgenbeitn <m$\Mc Ztjittt

9tn 5
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bfe fl^ratfarganen feaben ! 3H*r tt*ro*fpt*c$eit

ftebp* «i*t $ *i ftmt bpd> rm9 & feiert,

muf* ntc&t ju tljrer »ejWmmung geb&reiu «Jet

Wig feine eigene unb t>erf*lebeite Zbnt
'

faben , jWne befonbere Stimmen ! 2Tber rite t>iel

-ajne? *Ba*ftob'ba* t Stimmen
2

? |. SB*

r
etöetttadtfigatt, eine* Papagei, äntf&taren,

' * ' AM ^unbe**— ®tn>a eine ©timttte jbe* »er*

langen«, be$ 2Barnen§, be* Soten*, bei ,

SÖcobenS ; etn>a eine feftmme ber '^ufi iebem

%ex — ©enießii^tmme f S^ObinfHmme

;

eine Stimme be«'3&rn$ »nb be$ Scbmerjen*.

- *ber trte einfbrmfg;' tft* unbotDfömiHen bie*

: ; «De*, In SJergretcbüftd mit etnifr i&enfdjen»

:
'

:
' • ftlmme ! 6pta*e unb Vttnnnft ] gefreit

'wefftttuib jufdtweiw Unb wenn b$er 5kr»
!

'
;

!

' nuhft ben 2#ere« gegeben träre , fo ntupten fte

«u<^ eine tM>tIfomm'enete ©prac^e beftjem @ei

rabe fo Diel Srtntinebaben fte, ai$ fte fftr bte

cingefd)r<$nftere tbierijc&e JDcfonomie— f&r bte

J

&nrillctfeit nbtbtg baben. ©o t>fel «HÜmb mufr

'
;i
'

:f*b^r auc&jwiffcen ber Dermmffc ber ibiere

—

;

wenn man e$ fb nennen will , unb bttiBerminft

'

.

,\''^',

Weitf(^'7e9ft/^ 5ß>pö«b jtx>if*en ber

Sprache beS einen unb be* anberiu ' ;

„€pr«*ennb SBemmft— fagt matt , b<Ht gWdjftj

$4tftt. IV»rf idb a u cb , bei ben J#er«t frlftfi , ton
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etfrotweOTommenbelf auf BegrtfgeoHFomtwtn^eit

tw>W ridjttg f#lie#en?" — 8Benn bie «oUtommen&ell

*er tblerifd)en ©timme nid^t ju eittfeitig — etwa nur

<mS einem fftrS menfdbllc&e Ctyr barmonijtyliebUdbeft

{ton, au$ ber 8lnmutb allein; fbnbern au* allen ober

niedrem jur ©pradb&ottforamenbelt jufammengeborenben

erforbernlffen— gRanntdtfaltigfeit, »efttmmtbWt ic be«

fragtet wirb , bann Vereinet teuer ©d)luß „ je t>oUfomrm

tter bie Stimme etneä Xbterä Ijl , um fo mefyr ndr)ert

fid) au# fein SSegrlf ber SBottfommenbclt" ganj treffen^

Su fetpn, 2£tiei>rttt fejt beefr tmmer etwas Äuesu*

frrfitente* t>orau$. »ber frarom mbd)f M& bie Ha**
tigaU no# nid^t f&r ben ffiigflen »ogel galten, weil

tbce ©timme etwa bie liebllcbfte ift»
1

1

i*.
I

SBenn e$ benn nldjt wafa* ©ermtnft ljf , wa« wfe

an ben Skleren bewunbern : mos ift e* benn* —
Sfnftmtt i(t e$ — geraber , einarmiger , unmittelbar

fctn auf ifjre SBejtlmmung f&brenber 3n(Hnft ; bem ju#

folge ein 2$ter bon bem ab* ober bin ju bem geleitet

unb gebogen wirb, wtö üjtn febAblieft ober jutragHc^ i(!; •

(eine Haltung befbrbert ober aerft&brt ! feiner IRatur

gemäß ober juwiber ift ©n utKtöwelcbKcbe* , etnge*

Offenes ötaturgefej , wobureft alle tbierifd&e Erlebe in

fietiger Stiftung unb gleichförmigem ©ang erbalte»

»erben* Sin jn>efmäßiger ©rab be$ 2Babrnebmen$j

©d)ärfe ber ©itmenfraft; innere Stimmung ber

ßrganen— ttacfyabnung. gine auf t>orbergegangene

einbrule, wieberbolte ßnnli^e aßabrnebtnung , bunfelt
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©ber verworrene— fn ganje Ket^eti mftet'nanber ft<fr

jufammenWnswbe SöorfteOungen — ftdj grftnbcnbe

ÜZvroiXxtunct be$ Stebnlicbetu SreÜtdb nmnberbarer—
ten grogcn @d)bpfcr t>erberrlid)enber 3nflinft ! 5Bef$bett

©orte* , unergprünbUc&er— ff>nen eingezeichneter <&$bp*

fer£plan ift ed, foa& wtr an ben gieren berounbern;

• m$ tw* tblerifc^eSeurtbeilnttg, t&ieriföe Ueberiegunj

smb tbterifcfre Vernunft $u fe*>n föeinet* »He biefe

ternunftmaßige SBerfe unb j^anblungen ber Spiere jtnb

t>o$ im ®runbe nlc&t* anber* , als ba* SRefuItat jene»

»om ©cfctyfer Ifjnen eingeboren Snfttnttö. 9tetme

«tan bfe$ alle* jufamraen ein tfttalcgon ber X)ermtnft,

ober wenn matt lieber will — einen minbern ®rab ber

©ernunft ! 2tber SWenfd&enöermmfr tfi H bo$ tilcfc
*

#

*

t

• i. • . •

' •
*

'
'
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9pt6fmtg einiget ©rÄttfce,

womit <pfotar# tit tyterifdjc 2tos
" mmft ju bcn>ctfro fucfck

" ®toifer — fn9t P1«^*/ faben gemefnt,

- «**^ wdl aUeö feinen @egenfaj Habe, »eil bem

Jtbrperlidben baß Unlbrperlld&e, bem @terbU#en ba*

'

Unterbliebe entgegengefejt: fo würbe 6Jer eine «ufe blefr

ben , wenn man ntct)t bem Vernünftigen ba* Unter»

nunftige entgegenfe|en wolle — miebaä «eblofe bem

tebenbigen. Unvernünftige Singe gibt ti ja bo<^> genug.

SKuß man bararn jufl unter ben belebten SBefen, unter

Cljieren , nun au* jwei Orbnnngen — t>on vernünfr >

»igen nnb unvernunftigen fejen? 2Barum nk&t au*

empftnbenbe nnb nidjtenwfmbenbe Stieret 5Ötelletd)t

wollte man nur barum ben Spieren bie »ernnnft ab*

ft>re#en, »eil man eö f&r ungerecht erfernten mußte,

wenn e$ aud& wrnfinftig« ©efe^fe wiren — fte f»

willföljrU* ju gebrauchen nnb ju ejfen. Ober »ei!

man glaubte, ba» geben ber fOTcnfdjen »firbe attbann

fetbjl, o&ne bie «Rujung berfelben, ein »ilbeS, unges

tftteteS unb tt)ierlfd&e« geben fenn ; inbem bie meijte

4Üm|ie unb »eföäftigungen ber SBenföen gany »eg«

fallen mußten, »enn »Ir bie 2f)iere f&r unfere Ter.

wanbte galten, unb mit fo eiel «ovftcijt ft« gebrauchen
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feilten. <&m mir barum l>at man angenommen , bafl,

fo wenig bie Xbiere al$ aernunftlofe t&efdjtyfe einigt

©ered?tlgfelt gegen ben STOenfdKn beobachten fbnnten t

eben fr wenig nun an* wm ©eiten t>t* SWenfäe« einige

Ungetecbtigfelt gegen |ie jlatt ftnben fimne. — Uebel

* genug! wenn man erjt bu»d> fo gewattfame ^Wittel Me

©eredjtlgfeit t)erau^t)tngen muß! bereinige man nur

We Dinge, wie e$ Pytfcajprae lehrt! SRan barf

iß o^ne Unsere^tigtett bie &hieve benujen — 3tfege*

»nb Scbaafe mellen unb feieren. «Iber muß man benti

ytm Ablieben »inber unb S5Me f*la*ten ^ ßbet

au* 3Bobfgefalien unb jum ©d;erj Ztym plagen unb

' peinigen* 2öer fefrerjen miß, ber fache ft* anbete

tu* , bie mit ihm jene* ©ergn&gen genießen, »übe«

werfen ©teine jum ©cherj na* ben griffen; aber bie

grbfehe fterben nicht jum ©cherj," Einige bejönbere

©ränbe^temanbochl

V

€r|ler©rnnb, „tmtfitimt 1(1 buwfom* unnuj,

, «nbfoaar jWb«#, ofme3mettigen$. tttftrfe

fen Slugen unb Obren unb Sinne , wenn ber , fo jie

bat, (te niefrt ju flebraueben weiß? 3nreUiflens

i(t bflö «Wittel, bie Dinge, bie mit ber 9catut

'
. eine« ffiefen« nberdntftmtnen , ju befbrbern, bat

®d)obli*e «biubttlten. SSeffer wire e«, überall

leinen Seltnerj unb fein «ergn&gm ju etnpfinben,

wenn ein üBefen , ba« Ijierwn affictrt wirb , nid)t

ba« Vermögen bitte, tiefe Dinge entfernen,

»ber ju beftoberh/*
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«r.-iinocwejentoä tätige» q>H«tl»)ttri« etgen «xi*

i ; . mm #er www SflrelttgetS ju wt^cfKn

föetaet, MAA ja nic&t gelnugnet. greifte^

lonnen We Spiere, na* ben wrfcfciebeneii

« ' " :"*<WMtt»> :*l f$re'©fnne twt ben ©egeiu *

* •' empfamsen, au* H>r Spalten auf

» ' tiefe ot>n bie efcrge«^g«fe|teaBetfeHnrl(frten,

nin^i^ ffi <. < .i.-i ;. ; . t

* Jtwlter @iunt>. „ CPmpffobung farni <ra<# c f?ue 3n*
•» 1 »Vkimm *M>* fei*» ; *nb twfjer ftafcett wir oft

: '• j^MJ fohle (SmpftabHiig t>en bem , nu* -wir fefcen

•berWwi, wenn bleeeele «rft «nbefw Singen

«ttrtitorr. SM«« beweifet nun Ott boa) Wne
«ettmnft. SRkfct iebe Slwercepriott , nfc^tv

c'f frört tP<>t>rnet>men ber »orfommehbrrtSMn-

• je/ Ite barum gW<l) —Jßenwnft. gtelfoi)

^••2 J«*ne> «if>rnef>men tf» «ud) fein wirffcge«

fmpftnben b«t* »' v v

J JDrtfter GrfmK „ Uiwoflfottmjene SJetmmfi f(l ja

oon SJer«

« ! "««»ft toertoupt, ober Wn etaer »oOfontntenen

J- * '*Ätie* ®ermmt>. 3enefowenade Stfcere: blefe

f»*n«ff b«l SRenf^en {W&ft nit^t j«, •©„ e«.
Jratee feloft f>at immer nod) eine tinboOIom«

tnene »erminft, SEBfe ein £t)fer ba« atibere an
•
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an d> an Vernunft, glug ei««« KeNMm«
iß nidjt btr ging ixö TtMerö. 2>te »linfcföleic&e

fie^t nl*l wie b«r ö«W*t.«
r»•••.•••* * . . • •

Antwort* Sott ber f)&cbflen unb boOfommett*

jlen akntuttft Ijl ttl*t We JRebe* Slber beut«

licfee Unterjtyelbunggelj&rt bod) ju jeber 93er*

tronffc. Unb Werben fmben nrtrbei benSfctyerett

leine ©pur* 3BIH man Inbeffen Med m*
„imnfti^licfte ©erm&gen ber Safere nur

;
einen minbern ©rab twn Sernufftfifrigfelt

, .v nennen : mt »ttb über ben 5R<w«l (bäten ?

Sluf ben 9iamen fontmt e$ ja nWfrt «n^,

fei

©icrtev ®runb* „<Z$ ift munberlid^ ju fagen, bte

Safere Ritten nur dt* SCnalogon tw atten bfe*

fem — (ßuafiiSwcfet, Oluafis&rcfy (IluafU

Derguügem ©o fbnnte man au# fagen : fte

Ratten nur eine CUiaft * Stimme , ein CHuafu

<Be&<5t, ein (ttiwfi* Heben,"
t

- Antwort. 9hir ba brauet man ba« Ätiatof

gon, wo ber Slbjlanb jtolfc&en SE&ie*; unb

SRenfty ju merfbar l(h 8»fo nl#t InÄnfe*

fcung ber ftnnlk&en <*lgenfd)aften ; fotbern

,
bfo* In 2lnf«rf)uttfl fptefter ©oraftge, Wt bett

SBenftyen befonber* c^orofterijtrni« - 3

• s ••.•.*' • Vi
Jr 1 J . i » •# » • • • • • t»

guitfte«
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gunfter ©runb* „tote TXHtfy ber l&fimmm bet

Tßftxbe , ber (Ddtfcn, ber öunbe — bewetfet c«

ja, bag (te Skrnutift ^abeit. 3Ba* fjl benn biefe

SSutl) anfcer ö , alö eine Verwirrung , >Jerrfittung

tyrer 3nteltigeni? ©o wenig man einJMngblinb

nennet , ba$ feinet Statur na* nid&t ftf>en fann

;

eben jb wenig würbe man ein Xfyler wutfylg neu*

nen, ba* feiner Statur ua<& ganj feine* »erßan*

toi fa&ig wäre/'
~

ttntn*rt, SlOerblng« ijaben ble Spiere «ud>

' eine dtfttniTe ^DrfteUuna^Frdft . bie man toobf

au* tu ber xvtxtlauftigen Skbeutitng btfc

baf3 ba* 9tert>enfi)ftem unb bie ©Äfte eine*

SC&ier« jerrfirtet unb tn Uncrbnung gebracht

*./ »etben finnen * unb bie jmnli^e tnjUnftat«

tige Operationen atebann nlcfyt get)brig ton

• Ivtyt Vernunft* *• . i»h\

• - » ».« .

, .»..»• . « . • .

t> 9
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(Stxotö int £biergefd)tcbte

au«

., «Kor ariu i.
. ..j. » • • • •

—— —

•* m • * • • • - » • ,

%* • i »«* *• • » *

Aptf bem Sittel Der *U>rarif*en 6d># (H***
nymi Rurarii i Exlcgati Pontificii: Quod AnU

malm bruta raiione utantur melius Howmt. Lftfri Duo.

Amftelodami, 1666.) fann man e* fd)on merfen , fcajj

manche tf)ierif#e jjanblimgen im Äontraft mit ber^anb*

hwgaweife gewlfier ÜKettfd^n crfcfcelnen fottem eine

fcljr bittere Snfolelung au* auf bte teutfcfa »egeben*

Reiten jener 3ett bat ber SJerfaflfer tn ben Zueignung**

^reiben an ben ffiifirltdjen «Jlaty, SCttton (Dran*

*e 1 1*9 Ä bon* 8lrra* , unb ben Äarblnal »I a b tu 5

,

»Mpjttertttt« «inmm Jln ft* tjt ba* ganje »fo

c^etc^ett eine Sammlung furtojer, nur ut*t Immer ge#

nug wrbftrgter - oft gar feljr qa* Aberglauben fernes

fenber Sagen. Unb obfdjon ber erja^ler bie ©em^rS*

männer, bte fie tbm-*betltefert batten, ni*t feiten

nambaft mac&et, fo nu>d)te ba$ „ Verum tarnen , fWi

vtt/gi rumor , jfctem «0» obßrmgimus " p. 77. wobl bem

no* au* t>on mebrern gelten. Unangenebm roirb e$

«l*t fet>n, einige* bo* f)ier aufyujeldjnen , fo wie ber

pdbjtll*e (Srlegat eö vorgetragen bat. — 3u (Bent

»urbe ein junger #unb einem tStpcn fcorgeworfen.
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xJCi XvWt, fCpOtlPtiD Pfv nCtnCti AXjltTv ? gPitme li)ttl

fbgar nod) feine gfttterung neben ffck HB burefc Uwafyu

fanifett beft i?uter$ , jum ©djrefen ber ©tabt , ber £ott>e

einmal burdb baft geöffnete ©itter entfam , warb er bur#

baft <3freien feineft 25efannten , ben ber S}h\tx fjar t an

ben Ctyren faßte, wieber eingeloft, alft wenn er tyn

fd)fijen wollte» @o graufam war ber 9Renf$ fo mit«

letbig baß £l)ter ! 2Bo ijt nun rae&r Vernunft ? (p. 2 1 .)-*

ein fd?üne£, aber fefor mutwilliges graulcben, im ©es

folge ber fpanlföen Äbnigln 3fabella, ba blefe ju t>aleti3«

MeSbwenfe&en wollte, lieft tyren £anbfd>ub in baft9«
fcaltniß beft X&wen faUen , unb' fbrberte iljren Ülebfaber,

Jfcon lEmanuet, auf, ttjn Ijerauftjubolen* S5er junge

«Itter na^m eft auf €l)re. 9tac& einer tiefen hieben*

gütig fa&t' er ben #anbfd>ut> mit feiner Degenfpije* £>n

?bwe jtanb — ebelfHll. „9ltmm fbn, fegte ber «itter*

bfe Dirne ! (inbem er ben ganbfdfrifc mit einer berbett

©brfeige begleitete) unb wag' eft nid&t mefjr , ein SKannft*

leben In ©efa&r ju faeH." fear Me Dame flöger ober

baft Sbler? (p. 93.) — DieDelpbine OÄeerf^welne)^

wenn eineft it>reö gleiten flirbt , fc&leppen eft betau« ,

fcamit eft ntcfrt t>on anbern giften jerfleifd>et werbe»

fbK, (bter jtefcet Korariuft bie parallel mit ben an*

Dem «etcfcnam beft Sortnofu* Mrfibten SRiftbanb*
*

hingen» welchen beffen 9lacbfolger, Stephan unl>

eergitt*, berauftgraben, jerjiitmmeln unb julejt in blr

Xiber werfen Hegen). „ Et nos rationif capaciores tri»;

mus, quliftiuimodiinfini« phna patramus?" (p.35*

a6.)-^Do* Pferb beft ttitemebe* unb beft bertymtro

Do %

* «
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ettnberbtg hungerte ftc& tobt m$ bem «Berluft feine*

$errn (p. 39.)* Sungfer Ijatte einen Stbler auf*

gebogen. Da fie gejtorbcn war unb »erbrannt »erbe»

folite, jttrjte ber 2lbler ft$ mitten in bie glamme

(p/40.). 6in jDradje rettete einen jungen 9Kenfdf>ett

in einem 2Balbe t>on ben SMubern. ibid. — Sin altet

gWgrlm fommet auß »etilem nad) Dürnberg, wirb

com Äalfer lHa*imiltan befc&enft , In einem 2Balbe

aber tobtgefdjlagen , beraubt unb wrfdjarrt. Der £unb

fce$ 9>llger$ begleitet ben SJtbrber* 3n einem SBlrt^

$au6 fallt er ü)n an. „S)al fagt ber ©erkfn$blener,

ber ibn auffudjen folite, fcu bijVö!" Der ÜR&rber be*

ferntet eö jbgleld), unb fuljrt tyn ju bem Ort, mo e#

gelegen, Der #unb föarret no$ ein ©tuf t>on be#

ermorbeten 2)etf)Ief)emlten bleibe fyer&or (p. 44.)» —
Der 2CMer, »ean er einen #trfd& bedingen mltt,

toaljet ftd) evfl blf im ©taub, fejt ftd) bann auf ble

@en>e«)e unb fd)fittelt feine gliigel, ben ©taubbem jjirfcfr

in bte 2lugen ju flreuen unb baburefc tljn gleldtfam bllnb

ju madjen. SBitt er eine ©ctyllbfrotte wje&ren , fo

nimmt er fte juerjt mit ftcfc In ble jj&fje, unb (»eil er

wegen ber garten ©d)ale fonft nldjt beifommen nrftrbe)

fd)leubert fte fyerunrtr auf einen garten »oben (p. 55.).—
€iü paar Siefen begegnen etnanbfr auf ber 9Jlitte einet

engen fSrfife , fbnnen titelt &or , noefc hinter ftdj. Unb

ble eine leget fid) nteber, unb tdffct bte anbere über ftd)

breiten (p. 56-X ©ein (be$ & 0 r a r i u 0) eigener

Öunb bleibet bei ben boru canonici* bfö jum ®ruf$ ber

|>cfIlgen S««flftau ganj unbewegt (p. S7.)t — Die
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Södrfe legen ba* £% an , wenn fte über efn gefrorne*

SUJaffer fejen , um ju erfbrfdjen , ob ba$ <£t$ bif unb

tragbar fei. — (Sm.papagei fpracfc bae* cf)rifUi#e ®lau*

6en$bcfenntnlß btf $u
"
ben ißorten : & in unum domi-

num Je/um Chrißum (al* wäg? er, baß ble erlojung

l^n nic^t angebe!) beutltd) au$ (p*76.)* Sin anberer

terrietb alle« an ben S)auömtx , xoai> in bejfen Utax»

fenfcelt In feinem Äaufe getrieben würbe (p. 77.). —
9la$ Korartwe babenbie SJlenfcfcen manche %ti*

lungSmlttcl, tmb fogar einen fcbetl ber meblclmfc&ett

ifunjt— Tfcmftlp, Klyftir unb SCoerla*, aud)EriSii#

terfenntniß, ben gieren abgelernt „ VenamSundere

monftravit Hippopotamus* Aflldaa quippe fatietate

cbefus in littus egreditur, & fra&arum arundinum

tcumina fpeculatut , acutiffimo cuique ftipiti corpus

imprimit, venam quamdam in crure vultierans; quam

exonerato fanguinis profluvio corpore Inno obducit —
n CantSy quum languentem ftomachum fentiunt

, gra-

men voran t, quo vomitu excito ab ea fe naufea übe«

rem, — „ Clyfterüs uti doeuit ckonia , per pofticunt

roftro ventrem proluendo, Ad laxandos ventres her»

bam Aron monftravere urfi; at Sefelim cervs , quo

faciliore partu uterentur. Hirundine« oßenderunt

Chelidoniam vifui faluberrimam. Neque vero miremur

tot & talia a belluis didiciiTe , quum ipf* bclJuae in

medendo fibi peritiores fepenumero fint, quam qui

inter nos medendi arrem profitentur*— (p. 109. 110.).

Ex ingenio fuo quisque demat vei addat fidem«

. ©0 3

1
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« SSon ber üoafommenjlen

•

<5Nk lehre «on ber t>oUtommeti|ten ©ubffanj $
*r eigentlich ber metatftfft* *« wifferif*aftlic6e

St^cil ber Otaturtbeologte , in genauer *üb|onberung fcon

ben populären ©runblehren ber natürlichen ©ette^er*
4

lenntnifl, bte Mo* auf gemeine begriffe, wie wir jtc

au* ber Betrachtung ber twhanbenen ÜBelt empfangen,

ttnb auch fd^ott bem gemetnften 9Äenfd)en einleuchten*

gemacht werben ftnnen — gebauet finb.

©er SBegrif bon einem (Drift überhaupt, ben wir

fctfher entwife!t unb bei allen pne&matologtfcben Unten

Rehungen jum®runbe gelegt, fottnUn weiter erl?<$i)et,

unb Dorn gnblicben unb ©ngefcbrdnften jum UnenblU

tyn unb Unehtgefc&ränften — ju bem allervoilPom«

menflett unb fchlechterbingSnothwenbigen @etjt hinauf«

gef&hret werben*

tiefer Wtftt unb itothwenbige t?otlfommen(Ie

<fcift ijl c*, ben wir (Dott nennen.

X

r
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Sbeengang*

OCid einer fo fdjweren nnb wit&tfgen Uttterfiidjung tfl

*f e$um fo nbrijiger, cf>ne fiberelltc »illfftWicfc

SSorauflfejungen , tn>n ben erften (Siementarbegriffen

ausgeben, ftd> nur §anj ber ruljigleitenben «Bernunfit

gu ü berlaßen , jeben ©ctyrit t mit ber genaueften s2ld>r»

famfelt )u meflTen , unb Immer — rote man t>orn>irt$

}u geijen glaubt , jurfifyufcfratten , um <lnen jleten,

geraben unb richtigen ®ang $u tydttn. — 3»** fünfte

ftnb Kerbel genau ju ermegen

:

L (B e n « fi 0. 5Bie ? unb burefc wa$ f&r einen 2Beg

blefer i)bcb|te 93egrif — ber <Bottee*egrif , ber

menftylid&en Seele jugelettet »erben fonnte? SRlcty

bur* Gmpftnbung : alfo, burd) SieflerIon. 25er

(BotteSbegrif tjt eine Sammlung einfacher, burefr

Steflerton au* wt$ fel&ft gefammelter, btö jurmbgi

• «Wen, gebenlbarfien ffioKommen^lt erster

II. 3 nfc alt. 5ton weld&en (Brunbcfaratteren

biefer ©otteäbegrif au*gef!tyrt werben mfiffe?

Orunbctjarafter i|l N

©o 4
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I« UnenfcHcfcPeit (Ußefen6uuenbf{cf)feif> (Sefa «ia»

babel
j

OaufbenSegriffeftft

2Ba$ an ft* unenbltcf) fei ? ttnbcfdjrdnffe,

tf>*fie «oUfommenfyett— 2tUx>oUPomi

menfcit.

8Ba$ c« in Dcrbinbung fei, mit blefera

atüttn gfcg»if w>n ©ubftanj ? ©n 3Bet

fcn t»n fätöfier, unl*f*ra«ttet Äraft,

» «Mf We Kealit4t be« *«grlf$.

£* «in fol*e$ 2Bcfen werft <m* m£g«

Itft fei?

£b «6 flu* wirf Ii* ba unb borljanben fei ?

ETerfwenbigFeit ( urfpr&ngHd&e unb abfofote

5Rot&tt*nblgfeit). golgen jener abfolutnorfjrcen*

fclöen ßriftenj : «iwgPeit, UnflerMiAPdt ttnb

Unab&SnfltgPett* — 9tecq>rofation unb »ecbfefc

fWtfgcr 3ufawmenb<ing ber »egriffe eine* not&ü

wenbtgeti unb wtnblufytn ffiefett*. j

3* ©ptrituaHt^ — ©effHge Slttributa : tJerftan*

unb UKUe unb Steinte ©otte*. etlitftit. —
SÖloraltjtyc @geitf$aftai : (Bäte, <btttd>ti&

leit ^

\ »

•
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©otteabegtif*

%
•

ut& bfefer ^d()(le SBegrif, fagt £otf e> ijt nur eine

JKoHeftton etnfad>er SReflerlonSbegriffe , bie mir

jundcfcft aus un6 felbft fcaben— 3Bivflidtfeir , ©ebanfe,

SBiUe, jiraft, Sauer, »ergnögen, ©töfjeligfelt *
SBir erhöben nur biefe »egrtfft unb ermeftern fte bi$

|ur UnenMicWeit 3n mir ftnbe id) eine SlBiffenfcfaft

tn>n einigen wenigen Singen , bie i* nur fel>r unöoffi

fommen fenne* 3cfr ermeitere biefen »egrif femo&t

In ber Mnsafrl ber Singe , alt bem <3vab ber Soll*

fommenl)elt ; \d) gebe ju , fo t>lel id) fann ; MS icfc

enbltcfc $u bem Söegrlf ber unenbli*en SrfenntnifJ

tynaufgelange* eben fo , mit bem »egvif w>n tftadjt,

JDauer , XVti*\>t\t , unb }eber anbem StoUfommen*

fteit ! bt* C$ bei bem Unenbiictyen ftefyen bleibe* Siefer

©jarafter ber UnrnMübftit, in SSerbinbung mit

allen ben befonbern Stelifommenfyeiten : Derjlanb

,

XViVLt , JDatter , ttlacbt :c. befiimmet unfern »egrif

t>on (Dott; ber alfo freiließ aud) — fo mie mir i&n

fajfen , auö einfachen Gegriffen , bie mir burdj <*n*

pftnbung unb SReflerion gefammelt faben , jufammeni

gefejt : obgleich ba* innere Sßefen (Sottet — b.i«

mir aber um fo t>ief meniger fennen, ba mir fogar

«kfct unfer eigene* SSBefen, ober bie ©ubfianj irgeub

»05
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einer tttAFe ju burcbfdjanen t>entiagen —
einfad? ifh Die UnenMidtfei t aufgenommen , lege«

wir all* bie übrige einfache Sbeen , bie In bem (Bot*

teebegrtf enthalten ftnb , auety anbern ©elftem bef

;

unb nur nacb geroiffen ©raben imb SOTobfftfationen

berfelben fejen wir au* gereifte Unterfd>eibe unter

enblld£>en ©elftem* gftbre man alfo jenen SBegrtf tot

bem aVLttetfttn ©runbdbatalter berau* !

r .
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U n e n t> l i $ 1 e i U

«tln ©ebanfe, ber bei feiner ertfen £rfd>elnung Ottern

>' ma*t! ©nfd)n>ew— faft unerreldjbam 33egrtf

,

ober barum bod) ein miglidjer nnb noitwenbiget

SBegrif ! &toai - waS e$ aud> fei — etwa» bod),

m»ß unenblid) feyn. 35a* ganje @#em menfdtfkber

Äenntnifle wftrbe— fobalb »fr blefen »egrijPttrfteren

,

Pbne Haltung fe?n, nnb In eine gänjlicbe «öeroirnma

lufamraenlKirjem

Senfe man juerft ben Söegrlf beb" UnenbHdjen fßt

ftdr, bann aber aud) In t>erbinbung mü bem Söeflrif

ton ©ubjlanj

!

Äaim i* UnenbUdjee beuten i— Denfen n»ol>r,

«ber nie g ans benfen: nberbenfen, atrtbenfen fann

ttb e* ntcf>r; nicht anSmeflen, nld)t »«Hg begreifen.

2>enfen wir bod) and) mo&l anbete Dinge , bfe wir barum,

i&rem ^ufammenbang , 3fnnbalt , 9Iu*bebnung unb

Innern Äräften nadb , nld)t »$Uig bcfajfen ober anfcneflen

Bnnen. 3d) benfe eine Sonne — Seele — tPelt

:

feine« t>on ble(en fenne fcp gans feinem 3fmn>alt nad).

«ben fo fann id) »of>l and) fiber&aupt ben SBegrif wm
Unenblid)en faflen ; nie aber ganj bur*fd>auen , nie

«nSmeflen , nie begreifen,
<
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ffienn ba* Unenblicfre benfen famt: wie ftnbe ,

i<& aber ben »egrif i 2Ble entfielt In meiner ©eele bet

©ebanfe Dom Unenblic&en* 2Bie bittet er ftcfr? un*

burefc welken 2Beg ?— Snberd freiließ ntd&t , att bureft

Slbjiraftion , gortf&brung unb unaufb&rlicben >3ufa}, bt*

id) mld) l)tn&ente ju bem , t»a$ feines ^ufai** unb feiner

©rb&bung mehv filzig ifl. 3$ muß bod) nld>t bei btefera

beflimmten <9rab wn Steatltdt flehen bleiben , ben i$

iejt benfe ; bei ber -Bottfommenbeit eine* Wiensen,

eines Ißngeto u* f. » 3d) fann meinen »egrlf meiter

tynauff&bren* 3# benfe ntebr ; 1$ gebe unaufgebaltm

ju. Unaufgefalten gebe fort, m ic& julejt ju bent

SlllerDottfommenflen— bem tlnenblidjen bmaufforame,

fiber »eldjen nid&t* Qtym* ftd) benfen lafleU

Unb wa* wäre betm mmba* Vlntnblidjt i

©Ir reben nun nicfyt t>on ber eingebilbeten Unenblfd)tett

be& SKattjematlfer$ , ber feine 3al)len in eine Unenbttd)*

- feit Jjtaau* t>ert>ielfdltigen fann , ofcne baß bamtt ein*

wirfllcfre SRealitit gefegt wirb* Die Sftebe ifl bon ber

wahren SBcMunenbltdtfeit : ba$ ifl ber metaffyy*

ftfefee SSegrif* SJtattyematifcb ju reben glebt e$ , nebji

bem Unenblic&grogen , aw& ein UnenblicfcflefneS ; b*

fo groß, ober f* fieln, baßlcfceS nicfyt bestimmen famt

•ber »iß, nwe gro§? wie Hein ? 2Me$ Unbcftimmbarc

Reiftet— unenbttd) bei ibnu Siealitat of>ne SSRaaS unb
m

@rab, obne irgenb eine gebenfbare ©renje : bieö ifl

ba* metapi^fifctrunenblicbe ; ober ble mbgUcWitfcWfe

Siealitat, in bem etnjiglj&dWten unb abfolutefien

*
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8erfbmbe-btt« 3CU ber 3tealitfoert: fjl UmnMldtfeit,

Jn bkfem aSegrif liegt betbe«,

. -
,

•) baß alle, nur m&gHc&e Ke«Kr&en beffammm

aorfyanben;

. b) baß jebe berfelben tyrem ganjen abglichen

Umfang na$ genommen werbe.

f
- i

* •

Senem SSegrif nad) , muß unenbllc&e ©oltfom«

wenfcit aud) ungemifdbte , ganj rein« , t>on allen

Langeln unb aller ©nfdjrMung abgefonberte , SJoD*

femmenbett fe^n. £nMid>feit tjt ba&er , um e$ furj

]u fagen , 9Jlif#ung t>on SRealltfa unb SKangel : wofyl

«ud)3iealit<$t, aber unter ber inbgllc&jtyodtfen fflealität*

£nblid)ee fann nid&t o&ne SWangel fepn, (Etwa* muf

fehlen. • - " * 1

SCnmerFutig. Sd)lftld?er ift jener Shtfbruf , wwif.

tudo reaUtatum % jum SBegrif be$ UnenbUdjen,

«IS ber , wenn man bte Unenbltdtfett in bem

] 1$ä)fotü£>tab ber Realität fefcen wollte ; weil

bod> ^ftimer bei irgenb einem ©rab , ben wir

uu6 &or(teilen , fcfyon etwa* beftlmmtea , etwa*

abgemeftene« ftd^ In ben 25egrlf ju miftyen

fd^elnt. Unenblidjes ift ofyne irgenb einen

gebenfbaren ®rab,

folgen aud jenem ©rünbbegrif.

, Die erfte golge* ein wirf Sttfammertgefotci

Ding fann in bem genaueren, metap^fifc&eti
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*8er(tdMbt, nt*t imenbllcfc fepn. ©» Jufimt»

mengefe|te$ befielet au$ SUdlem Cntwebcr

fmb blefe Spelte fd;on fftr ft* unenblfdj, ober

(ie ftnb e$ nl$t. ein& <tc e* * 9hm fott fd>

wir dne unenbttd?« SWenge Unenbtfdjer benfetu

Cabet benfc id) md?t^ SRdn »egrtf wrlfert

|4 f>ier, 6ie flnb ** nfcfrt i 8Ufo dnjtln für

fid) genommen , fmb ftc enblldfr. 9tun füll id>

auf enbltcben IfcrfUn ein untnblh&e* (Banje*

benfeti. 35a« tarnt ld) nhftt beuten. SBIe fatur

au* entließen ein Unenblldje* werben ? <Sttwr

mögen unenblid) biele cnblidjc £)inge ein Unenbt

UtfcS geben , ber Hlusbretttttig nad? (ettenfh*

Unenblfc&feit) aber fdn Unenblid&eS an Rtaffc

(intenfit* UnenDlf#felt> „ 2aue$ ©affer jä

lauen gefejt, machet me&r laueS, nieftt mÄn

tuere* SBafier. Cti^te Xttmtiri£ , ju felcfcter

Äenntniß genommen , glebt ausgebreitete«

,

ttld>t grfmbllcfyere Äenntnlß* SBlele Btmmer,

mit ber nemlttfen mittelmäßigen »efeud&tung,

erhalten baburefc fein ftarfeitS Xtc&t , at$ dne*

Gatte* " @o fagt man aud> : biel 2lugen fönne*

twfyr fefan , al$ jroet ; aber niefct barum fd^ärfer ,

al$ borfjtm ©ne Sammlung mebrerer (ton§

cennrlrter) Xid;t|trai)len fann m\\ au# eint

ftarfere SBirtung fcerborbrtngen, 816er bod) auefr

tmr In einem be« »dtragen tencr bereinigten

©trotten angemeftenen ©rab. <£nblld)e Grifte,

Uumenbii#r äReng*, ftnnenb^nl^aitftoren,
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tnbetefo&n In ben

SHt jweite golge. &tn fo urnig fann figmb

eine unangefnngene unb unpollcntete Suc«

cefton , eine unaufb>ll(&e fbrrgtbenl* SRrifoe

wn Singen, baß wahre ttletapfeypia^nenb.

' lM>e fc^tt. aBarum Wd>t ? <*m fnccegfoe» Ding

Ht ja ttle fl«nj, 3»d anfetoanberfolgenbe SM»u

genblffe fbnnen nidjt miteinanber fepn. 9J[fi>

Welbt jfbe fbkfte ©wceßton, jene feiere ©erfe,

Immer »aß uueollftänbigeß. 6* foll unrnb(i$

»xrben, unb wirb eß nff. Sßte reimt jid)
v

brnmr ber »egrif wm 501 ber XtalUittn i ber

»egrif com Unenblfc&en, baß aüt mbgHcfte

SSoUfommen&elten itifömmen in fid; beftlfrf«i

SUfo — wenn ber &aum ein n>Wli% gufantf

wengefejte* fft; unb bte Seit— eine Serie um
©ucceßiDcn : fo fann nun rceber baö eine, no#
baf mtberefn b<tn grtutueflen Sinn ba$ UntnN

.
. Iiifee feiom Unenblfd;feit ber Dauer unb be*

• Raum* (in golge unb pertfienj) tft barum noefc

ntdjt bie b(Sl0C (au* inrenftbe) UnenblfcfrfeK;

Unenblt^feit ber Äraft.

f
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ttnettWictye ober t>o(ieommenfte

Of\erMnbe man nun ben SBegrif t>on Unenblkf>Fef! mit

*V btefem anbtrn SSegrif t>on Siibfton3 ! 3n blefer

Verbinbung fann Unenblfcfcleit nichts «nberS fjctgen

öl* twtltg unbefc^rdnfre , ungemeine Äraft. Unenb»

lidjc ©ubjtanj, oberwlttommenfte ©ubtfcmj: beibe*

fdtlet unter einen. SSegrif gufatnmen» ©n 3Befen,

ehre ©ubftanj , beren Äraft unb SJotlfomtnen&eit bur##

a u6 obne 9J?aa$ , ©rab unb <S tn fcb ra uf u n g ijl : ba$ ijt

ble unenblidje — bfe »ollfommenfle ©ubfhmj* ein*

gefdjrdnfte Äraft, unb efogefdjrönfte 93oßfonmtenf>eit,

glebt ben SBeflrtf einer uMoUforomenen , enblidjert

«ubflanj,

'.

»if»

t) Wlt QtoOtonunen^eft > ble nur Irgenb enblldjeti

SBefen jufommen fcmn , geirrt botfc in bas ttll

ber Realitäten , unb muß barum ber adert>o(U

fommenften ©ubflrni| befaelegt »erben. 9lur

eine weniger , eine b<u>on abgezogen : tbo bliebe

Me omnitudo realitamm , ober ber aSeflrlf ber

2t IIwllEcmmen&eit ?

» •

Digitized by Google



I

1 593
I

a) 510c sBoflfomrnenfceit, bie ber tt« beigelegt

wh-b, muß an ftcfc mogltcb, mit jeber anbem

SJoöfommenWt t>eretabar , wabre, ädjte,

reine unb abfolute 2Mfommen$ett fon. SBoljl

fann etwa« reiatimfäj, b* i. für biefcS ober

jencS ©efen 99oOfommentyett fan , j# 93. £nu
pfinben, fftr ba$ Styer} nnb »btfrabiren fftr

ben ttlenfdjeu ; ba$ barum nW&t glctd) abfblut«

«Wffommenbeit ift , ober für bte (jbcfcjte ©ubftanj

gar Untwllfommen&eit je?» wfirbe*

j) Die » ©. mit allen tyren SSoOfornmenbeiten

mugfd>tecbtetbin9duni?erÄnberü*fe9n* £>emt

iebe berfelbe« ge^bret mm - t*efentßc$ in jene

»Ifooafommenbeft, in bie mtenbHc&e ©mimte

bev 9teatttdten* «eine fann wegfew ; leine

weniger fetjn* ©a$ fie war , muß fte immer ,

fv» ; fann niemals auberö werben , al* fte ijt*

.1
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8Jt5gli<bl eit eines folgen
SBefcttf.

_ _ . _ _ .^^^-^

£fty« fiede fi# irgenb eine bejtimmte »ollfommettt

"Jl beit fror, eine mitfli#e <8r£ge , eine Ulengc ooit

JDingen ! 2lber id> tonn 4n meinem Äoncept immer noefr

jugeben; no# mefcr Dinge benfeu, bie ba fe^n

f<5nnen; unanfobrlicfc jufejenunb i>etgr6gern* #ier*

au$ bilbet fid) eine umrfc#>pfHcbe, unenbbare ©rbjüe unb

SRenge möglicher JDinge — »nenbbare 2Joßfommen*

ljeir$ unb t)ierndcbfl We 3bee einer, beut ganjen Jufanu

menbegrif aller jener m'oglk&en Dinge gletöjgefyenben ,

proportiottirtert — alled mögliche befafienben, burc&#

fcfcauenben , nnb ju beffen #ert>orbringung binrelcfcenbeit

nnenb«d)en ftraft, Unb btefer SBegrifm Unenblic&eit

ifi um fo weniger etroad ungereimte* ober wiberfprec&en*

be$, ba tnelmebr felbft unfere Unrerfuc&ungen, bie Söetratfc*

tung ber ganzen SJlatur — bie ©efdjledjter , 2lrten unb

©attungenber nrirElwfctt Dinge, mit tyren ttrirflk&en

»efcfyaffenbetten , Unterfcfeeiben , Varietäten, ©rabatio*

nen , ©enerationen unb ÜJfobiftcationen ; auefc fefcott

irgenb eine einzelne Älafle ber f&rperltc^eo ®efen , nnb

n>a6 n>ir babei entbefen, und öon bem, tt>a$ ba ijt,

fynwetfet auf ba$ , mad nod? fe$n fStinte — auf eine

3nftnitat be$ tiTcglkt>en; unb auf irgenb eine Äraft,

bie btefelbe $u begreifen unb berfcorjubringen vermag,

unb ba&er eben fo unenMicfr 1(1;
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earteftan!f#e$ Argument

ffcn für bit SBttffit&fett (Bottt*.

> notfaenbig S"*n »egrif be« tUienbtfd^ett — fce»

StUerpoUEottittienfftn
, mfe jebe anbere atealifar,

ffi bie ifriffcnj. Denn eben bfe Etiftms $ eigentlich

ber ©runb aller übrigen SMfommrnbc itett ; unb o&n<
fie bliebe burebau« alle« notb untx>llfommen» ©cftlecb*

terbing« alfö täflTet ftcb ble fcriflenj t>on bem »egrif ber

55, ©> nlcbt trennen
; fie hiug mit allen ben übrigen

mbglicben »bllfonimenbriten jufammen wrbnnben
»erben

, ober Irb »erllere ben »egrif felbjt. 2fuf btefen

€aj bat Carte» fetnen »emel« t>en bei- tDitflkfc
feit <6ctte« gebaut. 35a« nennet man ben SSewei« t
priori. 3lu« bem »egrlf felbjl, bem erften Stm«pt
ber ©. ©. mlrb baö fcafeyn eine« frühen 8Brfen*

8ef(bleffen. tiefer «Bemei« bat ©c&wierlgfelten unb
fft febon nte&rnwl« beftrltten nfcrben»

»

2>U fcftelnBarfte ftorm blellelc&t, moruwev jene«

5&e»et« ff* btnfteUfn lajfet, r&nnte folgehbe feen:

ffienn ble boBfommenjle ©ubfiahj f#fb|! m fbrer

SSÜbglitbfelt niebt gebenfbar ijl ebne ble tfriftcnj t

f* muß i&re SBitflltbfeit jugegeben werben, febafo

ble SR&glijbfelt be* SBegtlf« bemlefen l(t.

9>» 4

Digitized by Google



596

cber ffirjer nod)

:

Statin ein folcfce* SCBefen fe^n, fo tmijj

e* fetjm—
y

Die moglidjtcit be$ SSegrifS tjl let#t ju eroeifen

;

weil fogar tn blefem SSegrif fein SBiberfprud) jlatt fmben

famu Denn roo lauter SRealitdt, b<t tarni überall feilt

SJtangel , feine SBemelnung irgenb einer SJottfonnnenljcit

fev>n. Unb ol)ne eine foldje ajerneinung fann icfc nun

an* feinen 2Biberfimi# benfen.

«Kit allem bem jtefen bo* wirf«* ©pijfinbfgfelten

unb 2lmbiguit4ten In blefem SSewelö. „ 3* fann ba*

Unenbliebe— fagt man, ofjne bie i&ciftens ni*t einmal

ald mba.lt* benfen". (Dfene bie £rlflen$, b.&,

oi;ne bie mbgli*e ober ibealif*e ©elften}, greilt*,

bte 3bee Der ertftcnj muß l* mit bet 3bee ber übrigen

{Realitäten »erbtoben , »enn 1* bie 3&ee be* Unenbli*en

foffen will. Mber barum bleibt nun bo* bie« alle*

tnirelnanber nur- 3b««- ®fl* ifl bie Srlpenj

in ber 3bee, unb roa« anberö Die ftealerütens eine«

©Inge* feibft. ©obalb t* iriber 3bee ein 2Befen feje,

Da* alle «Realitäten miteinonbet bat : fo muß l* au*

in ber 3&ee e* aß wivfll* jejen. Slber e$ ftjt nun

bo* au* ganj In ber 3bee. 6o fann i* mir au*

j. einen ganzen ©clbberg borfteUen unb benfen

;

nun muß au* jeber £t>ril ®olb fenn- jebe ©tufe,

jebe «Der ; roeil l* f*on lauter ©olb In ber Sbee arige»

nommen babe, 31* barum nun blefer 93erg aufjer
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meiner 3bee aud) wtrflfd) ba ? 9tun fantt in meinem

SSegrif freiließ wohl fein Langel wn irgenb einer 9lea*

Iftat iuglelch angenommen werben*

m
•

tfnmertung i« einleuchtender Iff ber SSewelS t

poftcriori , ber aber nicht eigentlich fylcfyer geh&rt*

©iel mehr Popularität liegt in bem Schluß

:

©n ©erf , wie bie 2Beit, ba$ burchauS allen*

ffierfen vernünftiger 3Befen ähnlich ifl; mit

Plan , Drbnung , älbjtcht unb Slegelmäßigfeit—
unb bieg alles in einem unerreichbarhohen ©rab

:

baö muß ein höhere* unb DerftänblgereS — ba$

h&chfte unb t>erfiänbigjfe 2Befcn, ®ott felbj* jum

Urheber haben* — £oty man hat auch 8*3*«

bitfe 35ewei$art noch Gtnwenbungen gemacht*

„Darf ich »»n einer enblichen SBirfung nun

gleich auf eine unenbliche Urfache fcblteßen ?

• ©ibt mir bie 3Belt aud) fo unmittelbar ben »egrif

be$ Unenblichen •} Die 9Belt — wie groß , wie

herrlich, wie unerreichbar fte für mi* auch im«

wer tft : Snblich ijl fte boch ; läßt mich wohl auf

> * ein hbhereS , gr&ßereS , mächtigeres unb t>erjtän*

MgereS SBefen fließen, als ich unb alle mir

befannte 2Befen jtnb ; fd)ließen wohl— ber Ur#

heber ber 2Belt muß ein höherer ©eijl fetjn*

Silber muß er barum in bem eigentlichen Ser*

Panbe unettbli* fe*>n ? Sßenn bie WTilbe ohnge*

fehr fo ben Pallaft eines jtbnigS im allgemeinen

ftch borjteHen fbnnte , wie wir bat? Unfoerfum l

Di



unb i&n in bem gleichen ungeheuren 3H>(taub tum

f^rer ^rftellung$* unb üßtifunflöfiaft betraf

Ute , wie wir etwa ba* Uutyerfum : unb wollte

nun—- weil fte , unb feine* tx>n bem SDiübenge*

fc^Ied^t , ober irgenb ein aubereS ibr befannte*

Siefen ,/ fo etwa* berwrbrtugen fbmtte** gleich

barum fließen: ber »aumeijhr muffe ba*

bbcbße unb voflfommenfie aller SBefen feyn; —
fo wäre bleS ein Sprung ; unb wir wußten „ !ba$

bt* XTltll>e falfcb gefebtoffett« $ann es un$

benn nfcftt mit bem Unloerfum eben fo geben ?«

6ebe mau alfo unter welchen S>egrif wir bie

©acbe ;urfiffftbren muffen , wenn jener ©d>lujj

tum bem JDafeyn ber Welt auf bas JDafeyn

(Porte*, ober eitteS unenbltcben * aOcwoUfom»

wenfteu 2Befen$, geltenW &ie Stellung ber

, (gebauten muß afäbenn btefe fe*>n, Dn6 £>afei)n

btt 2Belt weifet juer(t auf ein abfolutuctfcrcem

tugefc unb in bem jlrengften ©erftanbe ewige*

SBefeti. 25enn etwa* muf ewig few, $a*

f(bte(*terblngönotbwenbtge muß aueb fcblüg ttm

«*fo*n$ig fepn. Unb bei biefer abfoluten Unab«

fctagtgtctt ift burebau* fein ©runb irgenb einet

Ginfcfc&rfung beufbar, ©o entwifeit ft<# na*

mtb tia* ber $egrif be* UttenWi*etu

tfnmetfcinflt ».äbet warum würbe ju*or bodj»

ber $egvif $on UnenbUc&feit bem — ton 9lot|*

weubijWt waugefejt ? wenn t# gWcfcwotf
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burdfr ben ©ebanfen etaee notfa>enbigen SBe*

fen$ erft ju bem ©ebanfen eine* t>orf)anb«nen

ttnenbiidjen 3Befen$ vorbereitet unb Eingeleitet

werben muß ? " — gur Den Begrif war ed

einerlei. Unenblictyfeit unb Ötottywenbigfelt —
eines, weifet mtd) auf ba$ anbete 2lber für

ben 23ewel$ ber iErijtens eine« folgen aßefenS

fdjeint e4 fd)tflld)ev unb natfirlicfcr ju fe$n,

t>on bem Däfern eine* notfottfenbigen 2&efen$ $n

bem Däfern eines unenblldjen Sßefenö fiberju*

geljen; weit ba$ 2lnftyauen unb ble »etracfctmtg

ber ÜBelt ml* juer(i auf irgenb ein urfi>rungtid)e$

unb tun lj w<nbige$ SBefctt feilet , ntd)t aber fo

unmittelbar auf ein unenblidjeS 2Befem

j

2CnmerFtmcr ^enen carteftanifc&en 3?ewe& hat

XII e n b e Ii f

c

\) n (in feinen ITtorgenfhtnben)

burd) einige 3uf4$e ju (tfijen , unb felbft liocfr

auf eine eigene 3lrt einen S5ewel$ a priori

ffi&ren *er(ud)t. Selbe — jene »Jufäje unb bte*

fen neuen SJerfud) J>ab
f

id> In meiner ©d&rift

:

$u einigen neuen Cbeorten berühmter Pfot*

Ufopfcen, umpanbli* gepr&ft/

$P 4
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ewtgfeit, UnftetblicfjMt,

<S\tefe gigenfcbaften fangen mit btr ßrlftenj betwIU

fotronenjUtt @ubflanj unmittelbar sufantraen»

«wigBeir — flreuge Gwtgfelt : ntcfrt etwa nur

«Ine lange , fonbern unangefaugene unb unaufobrs

fofce Dauet (dur«io infinita).

Unfletbli*Bejt — unmogltfKr «Racblag ober

«uferen ber «Ratur unb SBirlfamfclt etneö 5Befen*.

ttnab^ngigfett — bie tfntsfte tmb «bfotm

tetfe 3nbepcnbetij , fc&ließet jebe äußere Urfa* De*

SDafan*, ober irgenb einer irmero SUaiitfa eine*

folgen 3Befen$ , au**

SJlan f^Heßet % <

SBJenn ba$ Däfern forcobt, «I* bie ©irffamfelt

ber wttfommenften ©ubfanj wefentHcfc ju i&i

rem S5egrlf geirrt— alfb Mo* unb allein in t&r

felbft unb in tyrem SBefen gegrflnbet Ifh (b

snug nun rnidb bie © ewig, unjlerblidf

unb unabhängig fe$n.
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@$on ber bi^erfgen entwifehmg ber »cgriffe

gufotge, niadtf bf abfolute ttctfnrenbigEeit einen

(Sbaralter ber öollfommenjten ©ubfianj* ®a$ aller*

toltfommenjte 2Befen muß aud) ba$ fdjlec&teroingSnotb«

roenbige SBcfen fepn« Chi SBefen alfo, bem ba$ 9tid>t*

fe^n , feinem SBegrif uub feiner 9tatur nad) , fc^le0ter*

bing$ »iberforid&t. Wat e* ba$ nlc^t — alfo, war*

«6 t>on einem anbernSBefen abhängig, in einem anbrrti

gegrftnbet : fo n>&rbe e$ geringer al$ bietet fctjn , t>on

bem eS abbängtg f(L 9tun wäre e$ nfcfot bas Dollfoms

tnenfie, md)t baö mienblid)e, SSSefen, welche fe?n

$ber nic&t feyn tbroien, nennet man $ttfäUige 2Befetu

<J>P 5
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SSergleicbungen einiger

i

I. abfolutnotbwettbigen mit bem tmabbän*

gigen unb unoerinberlicbetu

•

Srfter ©aj, JDa* f4>te#terbing*notbwenbige

Wefen mu0 au* txklig unabhängig feyn

t

unb umgefefyrt, SJertrbgr n liier abfcluteit Stotfy*

rcenbigfeit He^t ber ®runb feiner Srlften$ eins

3 i cj in feinem Ten , in tym jelbf! (a fe eft)*

© fann nkbt t>on einem anbem bert>orgebrad)t,

ntd)t t>on einem anbern abhängig fepn. Unb

»feberum ! toenn ein SBefen überall nicfct be»

©runb feines 2x*\t\)ti& in einem anbern fyat,

(b fann er ja nur etnjig in ifcm fclbft, in feU

nem Sßefen fefln*

sjweitev ®aj. JDa* fcbicdtferMngönotbwenbtge

tPefen mugaud) allen feinen innentSejtinu

nuwgen nacb imt>er<inberlicb feyn. »eibeS

ijl bei ibm notl>n>ent)ig — üBefen unb ©e&n*

Öde gebenfbare »ejlimmungen muffen boeb jn

beut einen ober ju bem anb*rn gebbrett«

IL De* ttot^wenbigtn unb tmenMicfam
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' ©tob bie* »oN fo ganj We*fHbegriffe4 $tuji

fm woW betbc bei einem unb bem nemlf*en ©ubjeft

bur*au$ mttetoanber vereiniget feipn? tWug ba$ f*le*«

terbfng$notf)n>enbige SBefen aud? unenblid) fepn ? 9??uß

b unenbli*e min au* not&wenbig feya ?

I) SDaa ttnettNi*e Wefen mufl au* baö f*led>M

terbingsnotbwenbige tPefen feyn, Diejer ©aj

leu*tet unmittelbar au* ben t>ortgen Gntrottelutu

gen ein« 9tun aber ber umgewanbte ©aj.

2) JCas f*led7rerblng6tiot^wnbtg< tmtjl au*

unenMicb fey n. 2116 >8ermutbung t>ictletct>r femite

man biefen ©aj n>ol>i gelten laffen : fann er aber

aud) flreng bemiefen werben ? ©tob bie gewinn?

tt*e $en>eife au* f*He£enb unb bänbig? „2111**

(Snbll*e ijl ser&uberli* ; u>a* ni*t aeränber«

wenbig iß, ba6 fann nun au* ni*t enbtt* —
ba& muß unenbli* fe^tu" 5öei tiefem »erce»

wirb angemerft: ber ©aj mftfie no* beriefe*

werben, baß alles <£nbli*e veritoberli* jeU 2lbe*

Hegt e$ *i*t f*on in bemSSegrif be$ «nbll*en *

35a* <*nbüd)e ijl bo* ni*t aUe$ auf einmal,

19*6 e£ werben fann, 9tad> unb na* erlangt e*

feine Seftimraungen unb feine ätoUfomineubek«

5Bie ift eine folge ©ueeeßfon gebenfbar eftntfBen

Änberung ? — „ <£$ fann t>tellel*t etn>a$ in feiner

driften} wberänbeiU* fc$n \ aber bamm (ft e«



nl*t na* allen feinen föefc^affen^ettett uttb 58e*

ßimmungen un&eränberll**" 2lber ma*t titelt

ber ganje Jufammenbegrlf ber n>trfit*en 83efttm*

ntungen bietxJUtge Sriftenj eine* Singet au$?

tmb ge&et ni*t immer ettoaS t>on ber Srtflenj t>er#

IoJjren , wenn eine n>irfli*e SBeflimmung ober S5e*

ftyaffenfyeit t>er4nbert wirb? — Unb bann btefer

anbere »eweiS! „ 2ltle* 6nbli*e IftsttfÄUtg, b*U

e$ fann au* nl*t feipn* ®a$ alfo ni*t aufdllig

t(l , fbnbern no*tt>enblg ; ba$ fann nl*t enblt*—
ba$ muß unenbli* feym" Dur* einen ä^nlid;ett

©*luß fu*tman jubeweifen, baß ber borige ni*t

richtig f*ileße* SSRan fagt : — <mf eine if>nli*e

Slrt fbnnte i* nun au* fo fließen: alles <£nb*

li*e fann au* unbernftnftig fe>>m 2Ba6 alfo nt*t

imbernftnftig , fonbem vernünftig tft ; tat fann

au* ni*t enbli*, ba$ muß unenbii* fe^tu

SlUein bei einer genauem Unterfu*ung geiget jt*

in ben ©bergen beä einen unb be* anbern

©*Iufie* eine große Undbnlt*f«t, «Selbe f*ei,

nen jwar allgemein ; aber baS ©ubjeft in bem

einem wirb in einer anbern ©uppofttton genom*

tuen, alö in bem anbern. „2llle5 J2nbli*e ift

3ufÄUig, b.teö fann au* nt*t fe?n « tat i)eißt:

febee , toat nur unter bem 93egrtf btt (5nbli*ett

enthalten, muß biefe ©genf*aft haben, baße*

au* nl*tfet)njfamt (in univerfalitate adsquata).

„ 2tUeö £nfcli*e Eann au* unpernfinftig feyn"

tat (jeißt : etwa* tann unter bem »egrtf be$
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€nblld)en entfalten , unb fann and) unbernftnf*

tlg fei^n (in univerfalitate inadsquata). @e Ms
berft>rid;t nur überhaupt bem allgemeinen SBegrlf

be$ Sublimen nictyt, baß blefe* ober jene*, fo

unter biefem SSegrtf fielet , mcfct wrnftnfrig fei*

5m ©rnnbe bfirfte ber ©aj, baß fco* fcfrledjter»

bmgemotbwenbige Tiefen au* unenMid? fei,

n>oi)l eben fo fixier ftd) behaupten laflfen, al*

jener - baß bae Unenblidje an* abfctutnot^

wenbig fei. 6$ lajfen fty für bte äBa&r&eit jene*

©aje$ aud& nod) anbere ©rönbe anfttyren. —
SBenn i# einmal annehme, baß einffiefen beti

©runb feines £afct>n$ fo gan3 unb fo einsig in

'ftcty felber fjat : marum foll e6 bocfr mm nicfct <UIc

mbglid)e 23ollfommenfKit in fi'd) befoen? nic&t

bad gans fei;n , m$ e$ fetjn fann ? — Oßurbe

*td)t aucty befc&rdnfte »ollfommenljeft befc^ranfte

€*tjtena tJorauSfejen ? <£ntn>eber alles muß bet

einem SBcfen unbegrenzt fepn , ober nichts, giti

$albbefi;rdnfte«— &albunbef#ranfte$ SBefen fann

id) nkfrt benfetn Unb b« muß i$ annehmen,

f>balb eö in feiner £*ijien$ unbeföranft ; in feinen

Realitäten aber befcfjvänft fet>n foll : b* t). roemt

e6 jtoar aus abfoluter SRorfjroenbigfeft eriftfren,

aber bennocfy enbttcfc fepn foll*

tfnmertung. Der obige ©aj ifl ftreitig, UnD

warum* etwa, weil man ber Seit, bem

Unlttfifum, boc& aud> etnegewfffe SWot&wenbtg*

feit unb <Swigfeit beilegen; aber nun boc&
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barum ba£ Unwerfum nicht (xok 8ttinö*<D

fftr bte unenblidfr* ©ubjtmtj erfernten roM. @e^e

man, ob fetnJhräweg jtt ftnben? (£ö fcftcint

^

tnmt lann, ttud> trttte ©ptnojtjt ju fepn, ttt

einem gereiften 2Jer|tanbe bte 2Belt für ewig

unb uot&wenWg f>a(tett» 0Ba$ anbereS ift —
Utfptünglicbe , abfolute, erfle (unabhängige)

(mitgeteilte) 9btftn>cnbigfelt ; 9tttl)n>enbigfei|

feom igelten SRana. ©troaS fann botb. äud>

um eine* dnbern toltten , in bem anbern unt>

mit bem anbern > notljwenblg ftyn ; nur eben

barum notbwenbigfetjn, weil jened e$ tft Slu#

eine äBivfung fann not&roenbtg fei^n, »eil bie

Jiraft, roown fte entginget, notfjroenblg ift

Sei benn bie SBelt in einem gereiften 33erftanbe

ttotfatfnbig unb ewig! 2Ü* ttfirftmglfi fte

eä: abgeleiteter unb mitgeteilter SSBeife; ab»

#bigig t>on ber erflen urfpröngltd)en , unenblU

cfcen Ärafc ©ie felbfl ift nic&t bie erfle um

enbltdbe Äräfr., 9tur biefe erfte urfrrfinglicr;«

ttotbrücnMge ©ubjtanj muß au$ unenblicfr

fept»

i
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$o$jter mtb wllfommettftet

3
t welker 21rt ber 3Befen foß t# bfe t>oßfertimenjie

©ubjtanj juruff&^rcn ? Unter n>o$ ffir einen 93e#

griff«ffi i# fte? — (Deiftesnatut — @#e$fraft

uub ©elftt0W)Ufonimen^ltl(i bafvfcjfc, ba$ wurbigftc,

ba$ ebeljte, baö l* fenne» (gbler, befier, rofirblget

fann l* ni#td benfen, Sa* Sltferbollfommenfte muß

I* fognt, fo ebel, fo wffifommen benfen, aI6 Kfcfatnt»

©ad Unetifcli*e muß ben itifi&tWatUT feipn« (Bott

TU MM

jun& unaMjanfitftjU ©elfU

Dlefer ©runbefarafter be$ ttnenblfc&en leitet |ti

»eitern »etrac&tungen l>ln Aber ben ?B<rjlanb m*
aSiOcn ©ottc**
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ga%cl* eine »egfc&refenbe £lefe ! ©n beftörjenber

Slbgrunb , ein unergrfinblf<tye$ SWeer bed unenb*

liefen Sierftanbe* ©otreä! ©e» e$ un* erlaubt, einen

fiircbtfamen SBllf bablneinjutcerfen ! 2lber bur# treiben

SBeg foll meine fScgriffe tw>n ben Jöflenfcfraftfli

be$ Unenbltc^en jaturaeta ?

©gentlfd) baben n>fr nur einen mbglictyen SBeg*

8lu$ un* fclbft tnftfien wir e$ trtflen, tt>a$ t>erftefcen,

wollen , wirEen , leben ic. tyeißt* SBlr mäffen alle

bie SKaugel , ©nfdjränfungen unb UwoUfommenfjeite*

be6 Snbltd&en aujtudjen, abfonbern, tyiwegriumen,

unb nun biefe 93egrtffe in ber aHerrefnften unb allerbbcfc

#en SSollfommenbcit , n>fe »fr fte benfen fonnen , auf

ba$ Unenbllcfee ubertragen (via eminenti«), ©o ift alle

ttnfere ©otreSerfemttniß blo* analogifd?.

Suertf bann ! wa* ift enbiid&er T)erftanb i ©n
Sßerm'ogen ift eS , fid) ju beutlkben 93orfUHungen auf#

lieben* aber wie t>iel ©nföränfung ! ©nfdjrinfung

fd)on! baß e$ nur Vermögen — oft unrohffameS,

ungebrauchte«, unangetranbteS SBermbgeu ift. Unb

»ie Hein tjt ber fßorraty, ble ©umroe atttr unferer

teuu
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tontU<$ett aSegrtffe ! ffiieroenig tfie«, m$ totruolfien t

SDft t)lrf — wfe uneuMW& »fei, ba6 wir ntc^t Riffen und

tofcfytroiflttiftmnen ! 2Bic fbmäl)fäm> mitrcietrfjlälrbett

tmb SIntfrertgung mftfien toir tm3 mi$ £)unMt)eit jurJUar*

(Kit ergeben ! burd) xoietrfet «rufen , burcfc wel# einfc

langt SRctyc tmb golge ! Hub bod) mit alten 8lnfirengungen

unb afler unfcter 5Bemuf)img — nur unbotttommene*

Xtö&t, mangelhaftes (Erfemten! SlUer uufer SJegrif

*oc& mit »emimtng unb Dunfel gemiföt ! 3nbem fdj>

neue SBegrljfe fammele, »erlicrt i$ fogar nocty einen

Sfceil w>n beuen, bfe id) &atfe,— 3WumemanaBe blejfc

©nfcfcränfungen unb SSJWngel fyfnweg» gfir ben Unenfe

liefen föifet fu$ ntö&t$ tw>n blefem ädern» Srage matt

fcen S5egrff fb refn, fo nett, unb Don aller Unvoütonm

ttteufyeit gefoubert, als m&glld) fft, auf ben Unenb*

lid&en über» £a$ afletwirffamfte , atterbeutlfd&fte unb

tinfa^ejle ^ujammenerfemten aller mbgttdjeu £>tuat

fft unenMi^et SBerftanb— ©otieSberilanfc

Sene fcfmuntotnäfoörbtge äofait unb Unerjnefi

tkfetett be* gbttftc&en StaftanbeS mft bem uu$ mbglfd&ett

unt>oüfDmmeRen söegtif nur etmgetmaien ju Defa^en,

werfe man auf biefe jmel £>inge bejouberS; wae @ott

trffunet?— unb tPie*

I. fctgenftanfc $BeN& ttttc Sfeft unb be*

iflbfgrelftnben StarftonbeS ©otttö! Cr ttwlß unb frort»

aflt*. 9tt$t$ 3« groß für ifjn : nic&tß ja Flein ! ntd)t#

«itftrwt ~ «ttrt m? unb gtgenwAttiö 1 S><tfaw&,



toa* tx>at, toat werben wirb unb »erben foll; audj>

*a$, nxtf nlc^t gefd)ef)en*tt>lrb, aber unter anbertt

Umftdnben unb 23ebtngungen mfirbe gefd^en fq>n:

bebingt ober nic&t bebingt, 9totywenblgeS unb pofHUfrt

;

ba5 SQMrfÜd?e wie ba$ 9RJ>glld)e — alle* liegt In bem

imerme&Uc&en 93egvtf be$ gbttlic&eu <£rfennen$ — be*

SCUwiflenö, be$ ttor^erwiffens, be$ ©cfoauene ©otte*

(fcientia media , naturalis , libera, vifionis), — Der

Unenbltcbe muß, er nur allein fann fiefr felb jl fernten—
auf ba$ tnnigtfe, anfdjauenbjte unb t>ollfommenjie

Jenmn, Sttur @otte*geijI vermag ber ©ottljelt Siefen

$u erforfd)en* Unb bann ble TPelt , mit allem tyrera

Snn^alt; blefer gan*e, unermeßliche — mit ftcfctbaren

unb unrettbaren SQefen in ja&llofer SKenge erfüllte

Raum i mit allen il>ren Gräften, inneren 23e(tlmmwu

gen unb X^tigfelten; ©rabattonen unbläflannldjfalttg*

Reiten ; mit allen tyren -Jujtänben , Rid&tungen unb

Verfettungen — bie ganje unenbbare golge i&rer SJer«

Änberungen : unb nod) mefcr ! aUer m£glicr)en ffielten

SKenge , ftnb ber ©egenftanb be$ unenblkfcen , gbttlidjen

: <Srfennen** ©taub unb Sonnen , ILJrper , (Beifier

tinb ©eelen , mit allen ifjren gefyelmjten , verborgenden

Regungen, Erleben , Bewegungen, ©ebanfen, UBfiu*

,
f*en unb Slbfu&ten* £ r i|i ber öersenefönbiger*

28iet>iel SSaffertropftn tn bent öeeon ! SBJfetiel

©önbfbrner an feinen Ufern! «Bietrfel Seffonbt&eiUfrin

an einer «ppanje! 9Biet>iel »latter an einem 23aum!

aöiet>iel ©lieber, 2lbern unb^äferetyen an einem Jförjxr

!
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5Biet>iel©ebanfen, 58*griffe, Ur^eUe, Gmpfmbungen
unb Neigungen In einer (Seele ! 2Bict>lel SBenJnberungen

4« einem 3afyr, an einem Jage, In einer ©tunbe unb

In jcbetn toMUcften dement! 2BefdE> eine flette t>on

©*ir(alen bei einem Sföenfd;en ! 3Blet>ieI 2(bn>e#fe*

lungen unb Solutionen in einem Staat! 2Ba$fur eine

SRetye Don Bewegungen ! mlty mietbare Spenge ber

§aftormn in jebem St&ett be$ Untoerfum ! unb *>eld?

linauSfprec&litfce (Summe beS (Bansen ! Unb Med alle*

$af)It, n>Äflt, fennt unb rccip ber Unenblid^e. Unenfc .

licfcer ! n>ie greg btfl bu

!

2fnmerFung, Sine pf^ftfallfty affronomlfd^e <?rf<luf

terung ber unermeß«d;en 93erftanbe*fraft ©otte*

fmbet ft<£ In Keuf*en6 Syft. metaph. pag. 697«

711. au$ Wcifene Specimea phyficse ad

Theoiogiam appl.

IL 2trt unb *eföaffenl?ett be$ g&Wfd>en <*rfet»

iienS, — 3u roelcßem Ungeheuern Slbjtanb verliert fiefr

9J?enfd)en * umb Sngefoerjtanb gegen ®otteft>erflanb>

bei ber Betrachtung ber unenbltdjen »orjtenungSroeffe

©otteS! 2Bte frlel reiner, fcofrer unb vertreflidjer

ßnb (Sötte* ©ebanfcn, aU ber ÜRenföen ©ebanfen!
* 9

1) (ßett benttni#t afcjlrrtFt, wie »fr. 5(b(!mft

benfett tft 93otlfommenf)etr ; aber nur fär uns. ©oft

bettft jebeß inbfötbueH mit oHen feinen SSelrimnuntgfW,

ein$eln, ganjfo, wie eö fft; MOfommra iw# AM

Digitized by Google



feinen wirfHeften ©genfcfyaften , xiadf «Ken feinen SÖjeU

!en unb >}u(tinben : tilgt wie wir — unter Silbern

unb üeic&en; naeft klaffen , ©ej$le#tern rotb %rtm

(f. ftajtncr mi ber 3lrt, wie allgemeine »egrijfc

In ©ort finD).

i) Die allerremfte , gbttll#e ©eijteSfraft leibet

feine ©innlidjtett , feine pftantafien unb Zraumu

reien; feine t>on außen iljr jufommenbe , t>on Um(l<$nben

unb Entfernungen abhängige; ober in uuorbentlldjen

SNtfdjimgen aueeinanber erjeugte SBtlbcr unb 93orjtel*

lungen : fo wenig alt irgenb fine ber ntebern (Sriennfc

«Ipfaljigfeiten, -
'

»

, 3) (Rotte* Petiten ift nid)t, wie ba$ Den!en bef

9Wenf4)en , mit Unvollfommenfceiten unb VHangel

n

gemlfc&t, ^eine Duufelf)eit— lauter Xf^t, wllfomme*

iieS, gbttUdje* Sicftt ! ÄeinejBerwirrung— lauter Orb*

nung, fj&ctyjter ^ufammen^ang , innigjte Harmonie!

Jletne Unwiffen^eit , fein Srrttyum , fein 3weifel^ feine

«Meinungen, feine #wotf)efen, feine 2Ba&rfc&elnlk&*

feit! — lauter <£t>lbenj, Dur^fcftauen— Durcftbringett

bl$ in ba$ innerfie IBefen ber ©Inge : lauter SBeftimrafr

fcett, ^uoertößigfeit, SBa^elt! «eine Unwlrffamfeit

ober Srigljeit— lauter 2Birfen unb Seben.— 9Bot>I weif

©ott aber au<$ , wa$ id) nieftt weiß ; wo id) jweifle

ober irre; wo meine Slnftd&t $\\ fcfcwacty, ju furj, au

mangelhaft unb fdjwanfenb ijt — meine erferottnijj

uiwoKfränbig, trage unb tobt« 2lud> bie gtnfterntji

unO »a#t meiner Seele ifi *or ifon 2i*t ort Sag.

/

I
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4) ©Ott benft o$ne SJtftfce, ofre Sfoftrengung

,

•bne 9ta<blafJ, obne golge. JDer öüter ber OTenf#en

<#töft ni*t. Unfere forgfdltigfte sSergleidwngen

,

unfere ernfl^aftefle Unterfutfuitgen , unfere tieffmnigfte

©pefulationen, unfere fcbirffte «JtafonnementS , unfere

geubtefte »ewettfertigfetten , unfere befte ateftalonen

:

«tte ble ^robufte be« 3t«&benfene , berröc&tenber

,

emftger OBlßbeglerbe— wie t>tel «nfnxjnb unb Slnflrengett

ber eeelenfroft crforbtrn fte? ffiie oft werben fte unter,

brocken unb geb.inbert? ÜBle fo nad> unb na* , in tief*

jtober, ftufenweifer Sluffteiguug , muffen fte jur Steife

gebraut, gefammelt unb georbnet »erben? 5Ble langfänt

möffen wir und aus? Dunfei in älarbeit unb Siebt binaufs

arbeiten ? Sie* ade« febift fE$ nic&t für ben aßfaffenbe»,

«Owirfenben ©ottegeerfiahb, 6od)fte Vernunft— «Her»

beutlttbfte« ©urtbfebauen be« allgemeinen mogUc&ft*

grollen ^ufammenbang* : fo$d>fte TDiffenfäafr —
lic&tootlefxe, entftbeibenbfte StorfteBung unbSefaffung

oller mbgllt&en SEBabrbetten unb ber jurelebenbften 9Babr*

$ei«grunbe: bie äbfowtefU Unträgli*feit unb Unser»

feblbarfeit gebört jur gettli<ben 9ratur. 2Bel# ein »egrlf

Ift baö ! SBelcb ein Umfang J tt>el* »netrttief§Itd>er

Äei^ttm bea Uerganbe« (Porte» l
•
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« » • •

Sut vxaltifdjen 2lttWttbttttg«.

^©cljlerpr&ferl «Bor JDir ift alle* aufgebeft, Mo*

unt) entfaltet ; JDu »erfolgejt micfc bi$ in blc verborgende

©finge, JDh fenneft au* meine ge&eimfte Stiebe,

meine *erbefteilen »egierben* 3eber ft# bilbettbe

<£ebanft , iebes Ijerborftrebenbe ©erlangen ; au* Die

mtffl* Siegungen, ble halbreife 2Bönf*e - bet

fpnerfte Äetm meiner ©eifteStyätigfeit , wirb t>on behtem

Ollbmc&brtogenben &erftanbe burcfjbrungen, SRein

3>id?ten unb ©ollen unb-8LBirten fte^eft JCu — 2>tt

2tUfel;ent>e.r! SRlr felbftbln i* oft atatt>fei- nur

fremb: bu entb&Uejt mi# ganj, fenneft nu# burcfr

unb burcfr, befier als ity. gortgang, SBac^tftum^

^uSbefferung, Slbnabme, gatt unb 5$erberben tulffef»

tju, na* bem SOiaaS betner ewigen Untrftgtfd&fcit*

$u wagefl ©elfter — fcaft au* mt* gewogen, auf

*>er ©aage ber 2gai)tbetn .JDu roeißeft atte& SBelcfr

fd)auert>cller, bemutfyigenber, nicberfölagenber— tbbten*

ber ©ebanfe fftr ben 2lmud;ten * ben Xaflerftaften , ben

greunb ber Sonett unb be6 galfcfoen - „£n>iger!

2>u ergrfinbejl bie Stbgnmbe meinet j?erjen$ ; JDu

erfbrfctyefi, waö mir felbjt in mir unerforfc&U* tft t Da
femte(t mein 3rt«er(ied'^ SEBelcfc ein Xrofi , mlä)
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tx%ti>W, SreubtgFeit unb «eben auSflrfcmenbe Ueber*

jeugung fitr ben ©ut&anbelnben , Stein unb 5lufri$tlg*

fleftnnteit — bie Ueberjeugung be£ »UwljfenS ©otte*!

3euge meiner Stec&tfc&affen&eit/ wo feto £euge roeljr

Ifl! SJerfannt t>ott STOcnfc^en — fenneft bu miefc, bu

töeifterEenner! 5Bor bir ift nic^td t>erlof>ren, Sebett

guten ©ebanfen, jebe* SBollen bc$ ©uten— and) wenn

Kt) nfc^t Jlraft fabe, es $u wirfen; iebe* woi>itf>atfge

©treben , jebeö mitteibige ©effiljl , jebeS »emö&ett

3 ^m 3U gefallen — au* bie reueVoÜe Söltßbtiltgung

meiner 3>erfel)tungen , ben leifeften ©euf|er um ©tar*

Aug im ©uten — fennt unb vernimmt , ber ffwige,

®u allbegretfenber, unbegreiflicher @otte$gelft! 3$or

wirf biefy nieber, armer, fdjwac&er, unrolffenber

SRenfö, unb bete, ju beiner Slufricfctung unb beinern

SEroft, bie majeftöt blefer ©ottfjelt an

!
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SßoKfommenftet SßiUe*

{JHer Uebergong t>on bem fcbcfrften »erflanbe ju bem
PoUEommenften Willen ijl leicht unb natürlich

SDenSBegrlf Den bem eottfommenflen ©otteSwillen fmben

tbtr burefc eben benÜBeg, ber bortynaeaciat Worten Itf«^

finblld^er, menfc&lf#er 2BfBe tfl b*$ SBermbgett,

tiad> beutllcben ©nftc&ten unb »eurtljeflunaen „ bo»

©ure ju begehren utib baä a55fe ju berabföeuen* 9tutt

Ober bie Uwoltfommenljeiten unb einfcMnfunaen

!

Xlux Okrtnfyen l(l e$. Oft liefen wir aber bat Owe
»td&r — wollen ee nieft, baö wir Heben unb begeben

fbllteiw Oft baffen unb metben wir tticfrt ba* 2M>fe,

ba* wir metben unb baffen fbnnten unb fottten. Unfer

SBlße ttf bei wettern nid^t innig acm*fl
— ju tr<Sg, ju

faloff; oft mit ft# felbff im Streit — ju unent|$ie*

ben unb unentfc&lofffcn ; bi^rmonif* unb ju *er*

inberfiefr. 9hw wotten wir ble$, mt> baft> fantaefc

brtö entgeaetigefejte *), Unb ftbet bie* alle* — bie

(Dtmmacbt be* nienfd#l<&ett 58fIlm* ! ©a* wir auefc

ftwa a*m wollten ,M (tnb wir ju ftywacfc ju bewirten,

*) Petita reUnquirnnt > relifta repctiroos: altern*

inter cu^dhatero noftram & peenitentiam iric«*

funt* Ssn« de wa btatam

i
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«ottowtfle — fann tiefen «WJnfleln unb Un*

ftollfpmmenhctrcn nict>t unterworfen feyn. Stimme man

fjie binweg. Bai ijt nun ber 2BUle ©otteö? 2>ie ein»

fadtfe ffilrfung , Da ©Ott alles nur mögliche ©Ute auf

innlgfle, beffanbisfre unb »irfftttnjle begeb« unD

alle* gebentbare SB&fe serabföcuet unb baflet, ijl

»Pille

Grfter ©aj* (Potte* Wille , wie ©otte* SJerftanb,

tfl ber wafcrfie unb remfte tPille. Diefe

WAWrit fließet alle ©Ul^gftlrtgfeit gegen

.fca* ©ute, unb alle bte trfiglkfre SparenjenauS,

Wobuvcfo ber enbltd&e, untwllfommene SBtße be*

(timmt wirb, unter bem ©cfceln be*©uten etwa«

»bfeö ju bege&ren,
t
ober unter bem ©cfcefn be§

SSbfen etwa« ©ute* ju wrabföeuem 25le b&cbjle

fceinigfe* be* 8&ttli*en SBiHen* leibet feine

(umliefe »egterben «~ Slriebe , SnfUntte, ieibet*

mft unb Slffeft. ©otte* Söitte banget mk beii

*llerbeutlid&(len Skrjietlungen auf» genauere au*

tu C tT 4

•

Uwmttimg. Sßfo ftnb In ©oft feine Itffeften * —
ba$ , wa* efgentlt^ fcffeft genemtet wirb

;

itf*t (b , wie wir fte bei 3Renfc&en faben*

Äelne »ewegung , feine Unrob*, feine Unorb*

mmg In beut iumrffeu SBcfen ©otte*
; webl aber

bu bartn entbalteue Kealit4r , unb blc bawn

«i^dngcnbe äiufunjen, bfirfen wir audj tcra

0<l 5

»
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frotrfommettflctt SBefen juefgnen* ©ort titbt,

©ctt \)c$t , @ott sürtrt and). JMeS alle* nbe*

ijl bei bem Söollfommenften fein mcnfd^ltcfyer

Slffeft 3(ud& wenn ©Ott eine Äeue belgelegef

»W, fo fatm bannt bod) nur eine ber 21bftd)f

©otted juwiberlaufenbe SBirfung bejeld)net

4
werben (affe£lus non funt in Dco affc8ive %

fcd ejfcftive; non formaliter , fcd materialiter).

4 * '

gwetter (Betted Wille, wle©otte$Berffcmb,

Ift burd&auS unwanbelbar unb unabhängig*

3X b* bad ®ute, ba$ ©ctt Hebt, muß er ewig

lieben: . b<*$ 95bfe, ba$ er taflet, muß er ewig

^ffen — bie Siebe be$ ©uten unb ber J?aß be$

»bfen , eines wie fra$ anbere , muß um>er5nberU#

' unb gtetdntnenbKd) fc^tt* 2llle bie ©erdnberungett

' ber äußerlichen Dinge unb ©egenfHhtbe be$ 2BoI>ts

• flefatlenS unb SWißfdlen* ©otte$ fbnnen fn ber

' Inner« ©efonomie be$ g&ttlicben SBUlenS feine

Serinberung bert>orbringcn. @otte$ Sßllle tfhiadj

ewigen unb unt?eränberltd>en ©efejen fiirbaä ©ute,

unb wiber ba$ »ofe beflimmt „ 2lber wie ifl ba$

- ju begreifen? ©er SBiiTe ©otte* foB fd)led;terbirrg$

Weiben, wie erl(t, unb t>on jeber »efdjaffenbeit

tmb SJeränberung ber äußern ©egenflanbe ganjUd)

tttiabfjängtjt fegn, 5Benn ©Ott ben ©ftnber baffet,

* tinb biefer belfert ftd): wirb ertyn bennod) i)aflfen ?

tmb wenn er ben £ugenb()aften liebt, unb biefer

nun ben 2Beg ber Zugenb verläßt, wirb er Ufa

<
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6etmo$ lieben?" — Der ffiifie ©otte* bleibt itt

feinen ©efejen unt>erriift. 9tur ba$ , wa$ iutwr

,
ein ©egenjtatlb feines SBoblgefaflenS ttwr, famt

ttun ein ©egenflanb feinet 9Kißfallen$ unb ÄaficS

werbem Sfticfrt ber SBUle ©otte* — nur bfe
4

(Begenftönbe ^nben ftd) geanbert* 9M)me mon

ein ©letdjnißl Sin Stegent entwirft hr fefnetti

(Staat bletbenbe unb umjeräuberlictye ©efeje , ©u*

Ii* ju belohnen unb »bfc* $u bejtrafen. 2lu$

einem guten 93firger wirb ein SRebeH , unb leibet»

4inflatt ber vorigen »elofjnungen — nun ©träfe

:

cber ein ©erbredjer bilbet ftd& ju einem nftjlitfyett

SOlitgiieb ber bfirgerlidjew ©efetlfdjaft , unb env

pfängt ftatt ber t>orbin gelittenen ©trafen nun Me4

SSelobnungen t>erbienter »örger* Die ©efeje b«**

©taat* fmb bod& immer', ttie aorbta. Der SRegettr

t)at feine ©ejtnnungen b«rum nld)t ge&tbert* &tn)

fo in ber großen Defonomie ©otteö! Der Unenb*

lid)c benft alle bie fueeeßteeu Suftanbe eine» iebe«

einzelnen Dinge* nrifrinmal» Die ganje golge

feiner Versilberungen macfyt baruni fo wenig in ber

SBorjfeilung ©otteS, alt in bem Sßitleit unb beit

©ejtnnungen be$ Unenblidfren einige SBermtbertmg*

(Deus cogitat fuccejftva quidem , ntc uraefr

/ueeeßive).



Scftxt ttmn attf benr aorfgen 2Bege fort, bte griffe

t>on ben ©genföaften ber t>ollfomtnenfteu ©ubjlan

|

öufaufmben ! @nblf*e tft nun bodj nid>t$ an*

fcere$ aW ba$ 93evm&gen ju «4^en — nad) 3Baf>l jit

fcanbeta. £> fc» »ejtyaffenbett bet 23eweg»ng&

^grimbe eine« betn anbern ju prdferlren ; }u bem einen

ober ju bcm anbern ft# ju bejttmmen. Slber Um>otf*

fonrnien&eit Werbet \ft — bag wir eine Zeitlang unent*

fe^ofiTen bleiben , unfere Sntfcfrelbimg fufpenblren möf*

fen, btö wir jene ©rfmbe genau erwogen unb etnge*

fe&en faben; ba& bie SRottoen oft felbtf $u unbeu«t#,

verworren unb unjuretdjenb ftnb* ©ft warfen wir

bötum fWfty ; oft dnbern wtr unS in unferer 2BaW —
empftnben Steue, wenn wir Abel gewählt; wählen find

ttnt ea$ önoere« vpotteefretpeit — nacpuetn wir jenen

SSegrtf geretniget , t>on allen anWngenben Langeln get

fonbert — i|l unenblld&e 2Babl ; bie ungezwungen^,

uttabfcdnglgfle unb unwtebewjflfdj>(le »efttmmtmg , au*

ben allerbeutlldjjften , ollerjurrtc&eubften , aüerunträg*

liefen ©rönben, au betn, wa* ba* S3efte — ©ort*

«iffönbigfle, ©ottw&rbtgffe tft. »lefe &<5#ftf greift*

Wefe t>oflfomraeti(ie unb unaMjmtglgjfe 2Ba# ©ofteS lägt

fiefc &cn bem l#d&(fen SBerfianbe unb bem &ottfommeu(fcn
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®tßen be* unenbifd&en ©elfte* bür^au« ni#t trennen

SMe atterbeutlldjfte 58t>rfMungen unb SSettegungägrfinbc

ftnb ein tt>efcntnd}e6 ©gentium be$ lüften äJerftar*

be$. £)fe fnnlgjte unb feftefte Sejifmmuiig fur$ ©utt

fanget mit bem aolifcmimenjien 2Biflen jufammen,

3D«r untnblxd)e (Beift mn$ awfc ba* aUerfreteftf

tPefen ftyn.

„Mber ©ott muß bo$ Immer ba* 23efle nxä&rctu

<Sr tann nid>t6 anbere§ xooütn ober toirfen als bat

Sefie, unb biefe Uct&wcnbigEcit ijl ja bo$ in fei«

uem inneren 5Befen gegrönbet." - gjlit blefem ©tu
n>urf bat man bt$n>etlen bie greift ©otteS beflrltteir,

Smmcr liegt bei bem ©treit ftber gretyelt Skwirrung

ber SBegrfffe aum ©runbe, Smmer fejt man twauS,

baß — ttjenn ein SBcfen bemönfttgerwelfe, b, I). nad)

ber fBorfd&rlft ber ©fite unb VDeittyit, nl^t anber*

fymbeln fann, unb infofem bte jjanblung notbtt>enblg

Iji — nun au$ fd>on feine pfajtföe «raft, au* unbn

bingter 9totb»enbigfett , nur elnjlg baju beftlmmt feyn

mftfie* ©Ott fanbett na* ben atterbeutllc^en Sfow

(Teilungen. 2Iber eben ba* ij! bie f?5d?fte unb t>oHfom«

tnen(iegretyeit; ber fc&cbjle ^rjug eine* miwllfc&eit

SBefen*. 3(1 bie b&c&jis unb bollfommenjte greife«

barum weniger greift? «Oe* ift bo$ ©irfung feinet

lmabbängigflen, feIb(W;4tlg(len Äraff* 2>aS *e*n*r«
galten ©ottefl (reaitudoaaaamdivinprum), b, i bie

aaerlnnigfte Uebereinftimmung feiner £anbl«ngen mit

bem ©efej ber 2Mfommen$eit, 1(1 freiließ notbn*nbi*
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Slber bfefe ftottjwehblafett mfiffen wir äu$ ffCncr I)5d)flw

tnomUföen ©fite unb ©ortreflidjfeit berleiten. (Bott

Ruin nicfctö bJfe* wellen* 3llte$, wa$ ©ott will

'unb t^ut , Ifi red)t unb wobt getfan— unb muß e$ fetjtü

Slber barum bleibet nun tod) ba$ ©egentbeil t>on bem r

wa$ ©Ott mifierfift wirft, feiner 9latur naefc tn&giicfr;

'

unb bie pb>)|tf#e Äraft ©otteä fbnnte bod> ba* eiitje«

gei^cfcjie wol)l überhaupt wtrfttcfc madx", wenn fd)on

©fite unb 5Bet6brit e$ nun niefct wirflldj werben Iäffet.

SDlefe moralifcfee SWotfjwenbigfeit bebet ble gretyeit nidjt

auf, „SaS pft{ifte unb moraliföe 5Befen aber ift in

©ott einerlei*
44 greiltd) einerlei , fo wie alle unb jebe

eigenf^aften In bem Unenbltd&en — eins jinb; aufs

Jnnigfie $ufammenöerbunbem aber in untrer Srfennt*

«iß , in ber SJorjiellung mitfien wir fte bod> unterfdjeiben

,

wenn wir unfern, obnebieö febr umwüfointuenen SSegrff

tu#t öollenbS verwirren wollen* „ aber bie moraIlfd)c

6igeufd>aften ftnb bod) eben fo öbfofot uorfjwenbig ttr

©ott , wie bie pbtfiföe," 2>a$ ftnb fte* 9lu# greibeit

lommt ©ott notljwenbig gu. SI6er ganj wa6 anbere$

t(l — ob ©ott nun alle* tat flbfoluter imb ptywföcr

-»otl^wenbiflfeit tftue uub l)anbele ?

»

\
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{Seligfeit be£ ttoitfornmenften

gjtteenblic&eunb menf#Iidf)e (BlüFfeligBeit entfpringet^ au$ bem Slnfdjauen be$ ©uten , bem »ercugtfeyn

flettJfflfcr SBoIlfottimenf>etten , unb befielet wefentlufc in

4t>*m ©enuß be$ SJergnugenS. Sil e* wa&re* un*

fcauernbeä SÖergnögen : nun and) roatyxe ©löffeligfelt

!

©l&fjeiigfeit fteigt unb n>äcf>|t naefc ber ©rbge ber ©ok
Jommenljeft , naety ber ÜRenge ber ©enießungen, na<£

»er fflaxfyit unb 3nnigfeft , mit ber tt>fr ba$ ©ute

«rfennen unb empftnbem ©cligPeit ifl nur ber er&tyte

»egrtf t>on ©Ififfeltgfcit. Sin Sßefen, ba$ fo biet unb

fo großes @ute$, unb fo innig unb fo rein, d* e$ beflen

«mpfangli* ift, genießet— ijt einfeilgeS 5Befem Belig*

-feit (Bottee ijl ber innigfte, t>olifianbfgfte unb unge*

ftbrtejle ©enuß ber allerrelnpen unb AKevl)E>d)jIen SBotfs

fomtuenljeit, SltleS, wa$ enbild&e ©ffiffefigfeft f#n>a#et

Dber fcinbert , muß tum beut SBegrif ber en ©eligfeit

<&>tte$ gefonbert unb getrennt werben* 3n ©ott— fein

SJtangel, feln58ebflrfnf^ feine Unruhe, fcinUcberbruß;

Tein 2öe#fel, feine SWifcfning, fein ©Ären reiner,

fjefliger greuben ! «eine ungefüllte 23egierben, feine

betrogene, eitele ^ofnungen; feine nichtige , feiges

fotogene, um>oUenbete3Bunfd)e! fein unruhiges, bange«

^warten; fein innerer Äanurf . fein mtles (Seimen

Digitized by Google



614 SEÖSSHI

Der Olatur! feine 6*»a*l>eft, fein ®*mer$, feto

leiben 1 — gftr bte$ alle* aber, unbegreifliche, unau**

fore*li*e , unerf*bpfll*e ©otteSfötle. fcas unenfc*

li*e TDefen muß au* ba* aUerfcligfte

tiefen feym SSBenn ber Unenblt*e in ft* felbfi

bfe ganje gulle aller nur mbgl^en^llfomraen&eiten-n

Qßeicnöüollfümmcnbcit , intelleftuede unb morallfcbc

SMfommenfyelt, auf* ittBigftc, önfd)auenbfre unb

«llerbeutlt*fte erlerntet { unb au« ft* felbfi, afc bem

$>*ften ®ut , unb bet e tnjigl)f>*jien Quelle aUe$©uten ,

ülö bem aQaenuafanten unb alhureicbenben SBefen btt

#>*fte f ununterbrochene Bufrieben&elt genießet: fo muß

et au* ba$ allerfeligfle ffiejen fe$n.

„Slber ber 5tbf*eu ©otte* an bem »bfen, fein

SM 0*8*" E&orb eit unb ©ünbe , fein innfgfie* SWlgfatten

an bem lajtc*aften g)?enf*en: wirb nt*t babur* bie

^M>fte ^ufrlebenfcett ©otteö bo* au* geftbrt, ober

(eine ©eltgfeit geminbert?" — ©teile man fl* bte

©a*e ni*t fo mcnf*li* bor! €ben barum frelli*,

»eil er ba$ ©ute unenbll* liebt, muß au* fein

gegen ba 6 Sföfe unenbli* fet>n» SBeibe* aber ma*t in ©Ott

bte allerwlttommenjie Jjarmonie unbbiefeligfte ©ntva*t

fclneö 3Sefen$ aitf% ©o wenig ijl eine* bem anbent

lutviber. „Sfinben betrüben (Rott
44

ifl na* menfö*

!t*er SBeifegerebet; unb Reifet nur fo trfel— bcr©ftnbet

tna*t ft* ju dnem ©egenjtanb be* unenbli*en SRIßfal*

Ich» ®otte$* 3n ©ott felbfi benfe man ff* barum leine

Unruhe ober menf*enai)ntl*e95en>egttngunb£etbenf*aftl
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iftjtt un$ fefbft tpfffen Vt>fr e$ , tt>a$ unter betrt SöegHf

ber ttTadjt terjtanbeti wirb* 2Birff<mtfeit bet

Ärdffc nennen toit — tn«*t. 3emef>r efoe Straft

wirfet * fcber wirfe"n > ausrichten unb beworbrinäen fann *

tun fo mutiger; infofcrit ttoe Äraft etwas ^rt»ri

iubrfngen ober au nrttfen nfdjtmmag~ o& nmi d> t i g*

*)telma*t — ein ©ermbgen tuelt* it>lrfem

21 II m a d) t — aUwirfenbc Äraft, für ftHeä jurelc&enb,

wo* mbglufc ijt* .1

i

>,*Ufö nur auf ba* tncgtt^e fbtt Me 5Hfotatf>t fufr

evftrefen ? 5Me* ftfatnet gtaförinfung* SBarum titc&t

oljne bleft einföratfung^auf alle**" «tor fcm* <M

ftd? tiid)t tn^ltd) €ft> ba$ ift ja niefa*, 2Ba£ unmöglichem

timin i Wget> etwaö fErnten, ba$ nt*f6 tf». etwa*

unb 0U*t$ i(t SBlberforucfc ; in ©Ott ijl feto ©Iberforuck

Uimibgil*f eit cn fmb barum aud) ba* SBerf ber Sttllmad&t

tild>n ©ott felbjl fann ni#t machen , baß ber &eutig*

5£«g bev gefirige fei; baß ber HIenftf) ein Stein, obet

ba* Il;ter- eine Pflanze; bag bie gute jjanbluug *ttt

58evbve#eit , Dbcr Xafter Sugenb fet 2>tt SiUtnad&t

unmbglt^eSHtge auftreiben , oberen tyr SBiberfrrud}

erwarte« ; ba* Reffet bte 2UJmac$t felbjl entoftrbigen,

>
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, „2tttt! bei ßottift bo<t> fein JDing unmöglich''

2Bg* f>eift bte*? 9tat fot>lel fann e* Reißen ; alle*

,

wa* tutr an ftcb felb|t ntd)t wtberfprecbenb i|t, aße*

gjlbgUc&e , fann ©ort aucfy wirfticty machen ;
aud) wa*

nur trgenb eine enblidje Ävaft unauretcf)enb ift Jjertw*

jubringen , wa* f&r fte umtibglicty fjl , ffir ba* ijl bennocfr

bte unenbltcfoe ©ottertraft fjinrelctyenb. ' "'

*

. • • •
*•

: tlebtt^tflOeö, waöbelbet©trefamfeit«ibH*ft

trab befcbrauftev Ämftc t>on UnüoUfomntenbett attb

gjlangel ftcb finbet , ba* muß nun aucb fon bem SSegrlf

b«rÄUft«ft«k>tte*9efonbwtfan. Wfö-Mn9tod>to$,
4

i ©tlUjteljen , leine 2lbnal)tne , fehte SBerringerung

,

^in @rfdbtafen i Dleö alle* ift nur ßinfcbrantuna bct

enblic&en Äraftv

-

' ©Raffen unb Vernichten fmb SBirfuugen,

bte nur aHefo ber Wmaty augeeignet werben l&nnen*

©nen Haren unb pofttiven »egrif fbnnen wir und

ftberall weber bon bem einen, uod) t>on bem anbern

machen; wie au* 9ti#t*— «twae ; ober au* etwa*-

Hielte werben Ibnne ? Der Ueberaus bon bem einen

jum anbern: bon 9ll#t*— au etwa*— In ©efen unb

©et>n ; ober bon Stwa* — au* @e$n unb SBefen , In

9M*t* ; liegt gana außer ber ©pltfre unferer »egrtffe.

»ber nfdjr* unm&glicfce* entbefen wir tn ber fflorfteßung,

bte wir un* bat>on machen, ttnb wa* nur an ftd> nity*

tmm&glid&e* , nictyt* wiberforectyenbe* ift , ba*fannbfi

SHlmacty wirf11$ machen, Stn ©egentljetl entbefen
#*
9
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»Dir fcwt> auc& feine ©pur, fein etajigtf Saturn, t>on

iem »ir etwa ju bent ©etorofen ftbergeljen f&nntch,

fcag Irgenb eine enbltye Ävaft etne soit tiefen SBlr.

fungen Ijeröorjubnngen eerm&genb fei,

•

f

JDer 2tUgcifl (Potte* muH «u* ein aHmäcIftigefc

<&etft fcym Sebe ©ubftanj fort &taft. Sie unenblfcfc

@ub(tötij — unenbUcfce Äraft. Unb blefe nennen »Ir

SlllmadH* 2CHma*t gefc&rt barom wefentllc^ in ben

JBefltif be* Unenblk&cn*
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N
2Bei$tyeit uttfc ©üte*

^^^^^^ •

L COVidjeit betfeb« ihrem »egrif nadb, arte »fr

tt,n wn enblicben Äraften abjieben l&mmt,

In ber ÜBiffenfcbaft , mit guten Slbftctjrcu aucfe fcbtflicbe

SWlttd an wrbinben. 2>te ©üte ber Sibftcbt, b. i. ble

in bem 3»ef oder bet SlbjMÖt enthaltene ffiealitat: unb

We e*iEli*Feit ber «JRlttel , bie ju folcber 2B>jt*t

nngewenbet »erben, finb a«xt wejeutli^e SWerfmale

eines «Seifen. Unb hiernach ftefgt ble ?8Sei6beit ju

»erfcbieöenen (Proben hinauf. Semehr ©fite unb SRea*

Utk in ber 2lbft<bt felbfl enthalten ijtj unbje fcbjflltbet,

pafienber, angemeffener bie «Wittel gewählt ftnb : utn

fb #bere 5Bel$belt.

2fn Slnfebung ber mittel lAffet jtcb befonber* ihre

fBorjftgUcbfelt au« falgenben ©genfcbaften bejtimmcn

:

fcurse unb Su»erl4#igfeit , Sn»*tbarfeit unb Poll«

ftaitWgFeit. 3e ffiraer bie ÜWittel finb, ba« ijt, je

eher unb leichter fie jutn 3»ef ffihren; je fieberer unb

entfcbiebener jener «Swef (ich baburcb erreichen laßt ; je

fruchtbarer unb eollfianbiger fie finb ; uro fo *>tel grbßer

tfl ihre «JBotlfommenbeit.

|

UnenMiche tPeiefceir fann nun nfcb« anber«

fe»>n, a» b|e riefetigfte unb abgemefienjte Sßerfnöpfung

i «
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bcrbeflejt^wefe mit ben föifliefen unb twWommenfteii

SKitteln. £>er unenblkfte ©etji muß oudj) bie f>bd#e

unb »oUfornmenfle 5Betfl>eit beftjen. Denn biefe Soll*

fommenbeit gnmbet ftcfy unmittelbar auf bie jjobeit ö*S

tmenblic&en SöerftanbcS, 3>er -ftbctyte «erftanb muß

itudt> bie beffe unb t>ottfommenjte pivefe fowcfrl, als bte

Umfang , nad) allen tyren innerjien SBerljältnlfien unb

in tyrer eigenen SBorj&glicfrfeit auf ba$ beutllcftfte

erfcnnen*

IL <&&te, tttitnbttd&e ©fite — Ällgüte ®otte#

folget eben fo unmittelbar auö ber J)5d?(ien SSoüfommen*

$eit be$ gbttlfeften ©UlenS*

gnblic&e, menft&Kc&e (Bäte, # We ©eneigtbeit,

ba$ SBeftreben , anbern u>of>( ju ttjun. äber wie eilige*

fd&ranf t i(t biefe ©utc ! etngefd>vänf t jbwol)l nad? bcm

Innern (Drob jene* SSeflrebenS, al$ in tyrer JD&uen

etngefd>ranf t aud) in 2fofef)ung beffen , bem fk tljcil

werben foß , gegen ben wir (Te erweife«* 2)a$ Verlangen

wobljutljun ift nicftt immer innig unb lebhaft genug;

oft ju fd)wac&, $u träge — oft öeränberlieft* Unb mit

allem SSejtrtben, au$ mit bem bejien 9Bißen—'wie

wenig ©ute£ t>ermag ein enblklK* SBefcu anbern ju
*

eroeife» ! ÜBle unwrmogenb i|t biefe ©ute ! baö

tbigtfe, ba$ aBid;tigfie, ba*©vi$te fann ber ©terWicfte

aücft bei bett beflen ©eftnmmgen nun boefr tridjt wirfen*

auf wie wenige ijl alle enbßcfte ©fite befdjrdnft ! 2lu#

»*3
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ttt grÄffte unb mScfctlqfie 3Wonard} fann nld)t eimtml

benett allen , btc feinem ©eNet unterworfen , feine ©utc

cmpytnccn i«]|cn»

<Botte6güte — 1(1 Ne dlertattlsfle ©enrigtfcft ,

b«daattbefianbtgfletinbaDmWtt9flel8ffhebfn, «llett,

nad) htm ?föaa$ tyrtr <£mpfan glid)feit , aUe* (Bute

mitiutbeilen - unb aenlefen 111 (äffen, £er Unenblicbe

muß aud) unenMicbgä tig feiptt ; er will ®ute£ für alle

•411V M M| WMV WMV * l 4 1 • % i V€
J
» V ^ »V» • • | V% I 4 1

J
VV 44 * t %/ V I » »% 1 1 w lU | l V 4»

2hufc für ÜRenftyen— fftr ieben tmb f&r mtd> wiB er et,

©Ott ffl ber fcM>fa# ewigtreue, allgemeine YTTetifdjeiu

frerotb. ©otte* Siebe ff! langmütige , unpart^eiif#ef

Siebe,
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OjVbme man bie beibe t>ortge »egrtjfe jufammen ; fo

btlbet pd) tyetanö ber »egvif t>on ber unenblid&e*

<Bere*tigEeit ®ott«** 31ud) bie erflärung ber Otiten ^

welche bte <Bere*tigfeit in ber gertig!eit fejen , jebem

bad ©eine ju jufctyeiben (habitus fuum culque tribaendi)

leibet , in einem genrfflen ©tan , ifjre »nroenbtfng auf

ben Unenblictyen. 9tor muß man unter bem fuum cuique

n\d)t etwa baSjentae aerjtefjen, n>a$ jeber mit t>oßfom*

menem Stecht t>on einem anbem forbern Jamu SWctyt

in einem jeben ©erftanbe, wie »fr etnxt bor ÜBenfdwit

geregt jtnb, täflet ftcfc biefer 95egrif auf ®ott anwenbeit

23or 3Jtenf#en bin td> geredet, infofern id) ba$ tbue

ober untertaffe, n>a$ ben bottfommenen Stuten anberer

entfpric&t* ©n fol^eS SBerbäitnig ftnbet awtföen bem

6nbU*en tmb ttnenbllc&en überall nfcfct ftatn 2lber

tt>ennba$ fuum cuique niefyt* anber* bebeutet , tö wa$

f6r jeben fuft fdjift, (quod cuique convenit) wa$ eine*

ieben 93erf>atten angemefien ijl ; wa$ nad> bem ©efeje

ber Drbnung unb <&d)ltlid)Uit iljm nrfeberfabren famr

unb fott: bämt bfirfen wir aud) biefen »egrlf auf bm

Unenbllc&en ubertragen. «

» •

3fn ber neuem 9>f)ilofopbf* fat man ftdt) bemfibtf >

ben »egdf <Bered#iflPeit nif^er an ibre Quellen

SR r 4
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fynj»fSUj>rm, ffietfe (Site ~ fagt man , ober rkfrtfg

imgeroanbte ©fite , 1(1 ®€red^ttgfein SBei^ft unb

©fite; bfcfe jwei SWerfmai«, ftalten ben gatyen 95egrif

t>on ©ere*tlg!eit jufammen« 2luf ©fite unb ffieieijett

tnufl alle ©erectyrtgtat gegrfinbet fe^n* !Äa# betn UTaa*

ber ©fite unb na* bem Grab ber SBettbeit, läffh ft*

au* bie (Dered)tigFeit auf mancherlei 2Belfe erfy&ben.

JDer ©ötige tft geneigt, anbern wWjutfotm 9lber ble

SBciiWt lehret f&n , ba* itt>efroipge ©ert>4ltm# trnb

bie geuauproporttonirte Slvt unb £>rbnung , wie feine

©ute angeroenbet n>erben foß, <£m 9Renf* fann gut

fegn, aber wenn er feine 5BoJ>ltl>aten nk^t na* ber

Siegel bat T»ei«^eit anwenbet , fo fann feine \9ute

fecmjenigcn feibft jum ©*abe*i gerei*en , ber jte

empfingt. @ere*tigfett wrttabet - SBcKWt

unb ©fite«,

*

JDte fc<J*jte, unenbß*c ©ete*tig?eit fatro «!*&

«nbeie* fm, al$ mienbU*e ©iire . na* bet> ©efejeo

ber b&*fieu S&elSbett «ngewubet, Stlfo — buvcbgän*

gtge, genaue^ abgetnefrenfte^efgeUung,. iebet--au*

ber geriogfle» , guten ober b&fe* ^anblung /,
jebe*

frrt&aubeinben SSBcfenfc: ;:
V

» W 4

3mm eberfle« S&evgtftungSgefcj: jufolge ffab

©träfe» unb 33e!ofaunge» fftr We #>*fie @ere*rtgfett

glet*wefentft*. Daber ber ttuter{*etb ber ftrafenben

trnb betclmcnbeu ©ere*ttgfrtt« »eibe* pub mit

lefpubexe Stacnbungea bet <8*f*«gW« , tw* ber

«
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aerfchlebenen »efchaffenhelt ber ©u&iefte unb ©egeiu

|Wnbe* gfir bcn @uten — ©uteS : unb a»fe6 — für

fcen , ber SK>fe$ thut, 2>er Stilgerechte fann boch ben

©ftnber titc^r , xolt ben Unfcbulbigen , behanbeln. £)a*

©efej ber ©vbmmg m«*t blefen Unterleib burd»au$

tiothroenbig. ©lelche golgen, gleiche Vergeltungen:

•Jftr ein ungleiche* ^erhalten — hehet alle ©*l«fd;feit

imb ©rbuuug auf, . .

„Slbec nrfe ftonen ble ©trafen ein ©egenflanb

be$ ©illenS ©otte* fe»n? ©trafen ftnb bod> Uebel;

fann benn ©Ott ba$ Uebel wollen? 4' 9ttcbt al*

Hebel rollt er fte; foubern nad> ber barin enthaltenen

unb baburch ju errelchenben 3ieaUt<St, 2Ba$ benn ffiv

{Realität ? älufrechthaltung be$ ©efejeS ber Drbnung

;

rl*tige^
#

S3erWlt»l^ Proportion ber goigen unb bet

^anWtungen I (Benrirftee Uebel fann nicht ohne geltfc

lern* Uebel feyn, Unb genmfte$ ©uteS muß au* ber

©ettug be$ ©uteu begleiten« ©onjt wäre überall Seine

prbnung unb feine Harmonie.

£>a$ ift e$ # n>a$ eigentlich ben Innern 3wef be*

©trafen aufmacht, ber in ber 9ktur ber ©ache ftlbft,

ohne irgenb eine äaßeve attffwht, enthalten 10L ©e»

itugthuung (finis fatisfaaorius) ifj <d , infpfern 0« Mc

(Erhaltung jenes oberflen ©efeje*, worauf örbrnnoa

unb ©chiflichfeit gegr&nbet , noth»enbtg bamft jufam*

tttenhinget, »efferung be* ©ftnber* , ©l#e^eßuM9
Nr Unfchulbfgen , 5Bamung unb »eifpiel fftr aubere,

ma*e» sufomuien nur ben&ufrm3wt ber ©trafen au**
» —

Kr 5
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Äeilig nennen wir etwa* , fnfofern e$ ton UntwÜs

V fommenf)elt abgefonbert fft 2>ie ftfcWte ^eitlg«

feit befielet In ber g&njtid^n , abfofuteften 3lbfonbmmg

fcon aller gebenfbaren Unfcotlfommenf)e(t.
:

jDae umnblid?e Wefen tmt# au* fco* allerlei*

Itgfte tPefcn fet>n- ©n 33efen, ba$ alle nur m&gUdr)e

93allfommenfjeiten In ftd> wefnigt : in betn fann fetne

ttnt>pU?ottttnenr)eit , fein 50?angel fe^n ; benn jeber

SJtangol unb febe Unüottfctnmenfyett müßte ja bod) eine

Realität weniger fe^n. ®a$ 21U ber ?Boüfommenf)ek

tjl ber »egrlf be$ Unenbllcfcem Die nnenblUfte Sjtb

Kgfelt gefj&rt aifo ju feiner Statur*

UttctiMitfje j)etHgfeit erftrefet ftcfc ftber ba$ ganje

SBefrn ©otteS* ©eine tTattir , fein Utttte , feine

*atWftlflffe , feine 2tbji*tett , feine Wirftmgen —
an tym muf fcüig fe?»n

Die #etlig!eit be* ©itten* '©otte* fließet freiti*

and) ben nnenblic^en Slbfd&eu gegen bad S55fe in bent

»egrif* 8fter ob Werauö fefcon bie «wigfeit ber

etrafen fu& gleiten laffe? — „£a$ ewige ©efej
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(Sötte* tarn bod) niemals ganj ofcne SBirfung fe»n.

2)aS wfirbe eS fenn , wenn jemals baö 5Jb|e nidjt

gejtraft : «ifo ber ©ftnber ientalö wn ©trafen t>ölllg

befreiet würbe." @o fcblfeflet Cruffua. Slber

beftimme man erft, von wo* für ©trafen bie# gelten

fott. 3(1 Me 9tebe t>on wirflieben unb positiven <£m*

pftnbungro, ober «ur t»h einem SuröPbleibcn tu

«JoOfommenbeit? I>le ttnenblicbfeit , bie ewige Dauer

ber ©trafen, wn biefer lejtern 8lrt, febetnet Ullerting*

In ber «Katar ber ©aebe gegrftnbet ju fetm. SBenn ia>

i. ». i© 3abre mi<b wrfJumt— naeblfög , unorbent*

Heb, lafterbaft gelebt babe: fb u? nun ba«, wa* id>

In jener £ett an (Srrenntntfl, an ©abrbelt unb Sugenb

bitte gewinnen f&nnen, en>fg für mid> »erlobren. Jfcb

bin unb bleibe fo »iel weniger, al* id> bitte feun f&nnen.

3d> bleibe immer um 10 3fabre |urftf. alle« , wa*
id) tbue , tann id> nur fftr bie 3ufunft— nidjt fär ba*

Vergangene tbun. »ergangen — einmal wrlobwn,

Ifi ewig »erldjren.



impltctt&t*

ftrüe jene S!qcnfd>aftcn fangen mit bem 35egrlf be*

Unenblictyen nottjroenbig jujiimmem Slber ba*

QBefen min felbft, ba$ 0ubjeft, ba6 fte Itftt, unb

befielt innerjte Äraft , $n n>eic^er ßrbmmg un* belmin«

ttt SBefen wir e$ ^urittfä^rcti wollen? 3lud& berSBegrif

t>on ©ubflatij muß unenblicfy erf>£ijet werbetu !Da$

felbflflinbtgjie SBfjen ®otteS muß ganj roa$ anbere*

fegn , als wir un* fonfi unter fbrperltc&en ©ubflanjen

,

ober einer benfenben ©eele t>orjuftellen pflegen , wenn

wir einem t>on blefen ©elbftftiinbigfett iueignen, Ser

Unterfd)etb fann nidjt etwa nur in einer t>crjä)itbenen

SRoMfifatton entölten fe^n« Unb wir fennen ia bie

innerjte ©ubtfanj feine* einzigen Dingel üßte fcieU

weniger bann bie ewige unb felbftfiinbige ©runbfraft

be£ Uttenblidjen! ©ftrfen wir e$ aucfr bei einer fo un#

»püfommenen Srfemttnljj wagen , nod> einige Ctgen»

fd>aften bem ttnenblicfcen beijufejen, welche bie 5Crt

feiner Ärtftens niber beftfmmen ? — SRlt ber üor*

ftcfctigfien SSrfc^eibett^eit mftffen wir ttn* freiließ tyer

an ben ©renj*n tmferer gafiung Ratten ; niefct ja t>iel—
ntcbf mebr wiflen ober entfdjciben wollen, alö bie (Jim

geför&nftfycft unfereS SBerjtanbe* ju erreichen vermag*

%bt* bie <*riftenj be* Unenblic&en fann bo# nic&t

Digitized by Google



t<$rperltd> — triebt burd) Irgenb einen gewlfien Äaum
fceföranft — ntd)t In mehreren folgen 5Befen verfiel*

falt iget fe»n. £infa# , allgegenwärtig unb ein$ ig

muß ba$ Unenbltcfre fepn.

Simpticität ge#>ret wefentlicfc in ben Söegvff twn

einem ©eljl, ^ufammengefejt fq>n, tttberfrndjt bem

SBegnf eine* ©elftem ®ott ifl Her unenbltd^e, ber

»ollfommenfie ©elft; alfo muß er and) In bim aller«

auSnefrmenbjten, rtgmtHc^flen unb abfolutejien 9Ber*

flanbc einfad? fe^n. ©ein »egrif unb (eine 9latur

(fließet jebe gebenfbare reelle 3ufammen|fcung :

fei e$ Äompojttion aus SJiaterie unb §otm , auS @ub«

jeft unb Slcctbenjen — ober wie jfe Immer l>ejßen mag*

(Bott iji eine unb alle*. 3ltle$, was ln©ott

i|t, ba$ ijl er felbft 3n bem genaueren 6fon Immer

mit ü)m felbfl einerlei — gan| ftcfc gleich Sebe (SU

genfd>aft ®otte$ imwtolrt fein ganje* Sßefetu 2Bo eine

Ijl, ftnb alle (Deui eft gbfolute fimplieiffirfws).

«• * . •

. ; Unb ujoau aud& bem Unenblic&en eine DereinU

gung mit bem %St\>txi £er®runb &iewn, ben wir

un$ Irgenb benfen finnen, müßte bo# nur in einer

etnftyränfung We8e«*

£um 9iads>benfen unb weitem tyxixftn wage f#

einen ©ebanfen beijufejen , ber t>ielletcf)t ju einem

neuen SBeweWgrunb fuhren Durfte, baß ba$ uns

cnbllc^e 3Befen au$ ba* aUereinfa#jie SBefen fei

;

wenigen* ftyeinet ble Analogie batyn ju leiten.

» »
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®le benn?

i) 3ewlttf*met einWefen Ift, bejto einfacher

ttiuf e* fern. Denn

v

•) 8a(! nnb ©ctywere bejllmwt bodf) Immer ein

. SBefen mehr auf einen gewlfien 9>unft , imb

ftyelnet einer ausgebreiteten SBlrlfamfelt f)ta*

berll* ju fe$n.

b) Unter ben Jförpern finben wir föon Mefen

Unterleib* 4i*ttl?eil*en — iuft —
%etipt — Seuer: feinere ji&rper, fii*

aud> gefüllter ja tdrfen*

c) SHn un* felbjt nehmen wir tyettoit etwa*

waljr, »ewegfamfett unb tPirffamteit

wirb bur<& einen fd;weren, tragen, fiberla«

benen Äbrper aufgehalten unb gel)lnbert*

Sir ftnb weniger ttftig alt MI»
#

* d) SBarum werben roobl auch bte £ eiber bet

©ellgetvwirffamer unb agiler fon ? — 2BeiI

flewn ber grobem «Blaterte ftefonbert, nu$t

fo liflts unb f^toerfaatfl , al« jejt.

t) 2luc$ t|t W0 überhaupt nur ble «Olafle ber

äbrper, ibr be|tlmnirer Sfnbalr, Ibre ©(broere,

We elnjiae j)lnt>eralf , »atum Äbrper nld>t

eigentlich eine ^Bewegung anfangen , nitfet

eigenrti* »Irfen tonnen. — 9Kuf ld> nl#t

fcblleßen? tPirffamere Grifte mflffm »on

Den unö..Mannten f3rperli4>en »Taften
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untergeben - »fiflen feiner, einfad>er,

geiftiger fetjn, Uub Dorf icfr nun nld)t wettet

Wtteßen? ff»....

a) £a* aHerwirffamfle , felbflttftigjle unbfelbff«

beftonbigfie 2Befen, muß oud> Da« aHerfeinfle,

allereinfa<We, Allergeijtiflfk OBefen fe»n. —
Slber u>te etnfa$? — 35a* weiß i# nttfrf.

<Sinfa4> aber in bem tnbaU$ftbb4>fien ®rab»

«Wateriett bod) aber? «Rieft materiell, nfeft

jufammena.efeji, wie eine« ber mir btfamiten

materiellen ober f&rperlk&en SBJefen. Sinfa*

über allen f&rjxrlft&en Söegrtf» 2>a« äugerfit

«ber fenne icb nk^r.

« *

«4 »

r
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9

Digitized



^^^"^ ^^^^^^^
-

le ?CHöfö<rttt>ftrt, »le iebe anbeve efgetifd^aft

©otted, f&l)rft ben gljarafter bef Unenölldjfeit,

unb bamm aud) ber UnbegreifUdtfeir mit fld). 9lur fr

»tri t>ei|Ub*n trtr: <ftctt mwfi allgegenwärtig feynj

»dt fciit ganje« SBefcn unb jebe feiner ©genfdjafteit

wnermeglid) , b. t. ganj feine* bejtlmmbarett »erbM*

nifleö ji» irgenb einer gegebenen ©r&jje fät)tg f|r.

©ottegerfenntnifl, ©otte^te, ©otteefraft — wie

groß benn ? ÜBie »ielmol benn gtbjier , «15 ber ®er*

ftanb unb bie Äraft eine« «SKenfcben, eine« ©igelä

ober irgenb eines anbern enbüd>en SBefenS ? ©enn id)

aud) baö 9Berf>altnl8 s»ifd)en biefem unb Jenem »le i,

ju einer SOMlton fron Millionen fejen weHte, (b wäre

bleS nod) ffir ben UnenMicben nld)t gerecht. 2lucb bf«

JEriftenj ©otteö muf unerme#li<f> fej>n, b. b. ftetann

nun nid)t in einem be|timmten {Raum unb £>rt befc&ranfU

©ber wn irgenb einem 3taum befdjloflen »erben ! Ueber*

all ©Ott! Ueberau fein grenjentofeö 5Befen! Ueberatf

mit unb bei nnb unter feinen ©efcbtyfen. 3m ©runW

l|t es einerlei, »eldjen (Sbaratter ber 2lflgegen»art wn

btlben »ir fejent ben ©jaratter be« Ueberau wir*

tett«, cber bed UeberaUfeyne — aibtaftafir»

©emt beibeß gefcbrt jufammen (omnioperatio & omni.

•dementia).
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•deffentia). VOo (Sott wirft, ba tft er aud>: unb

wo er tft , ba wirft er aucfc ©ott wirft überall : er

Ift fttaralU 2>ie (Degenwart ©orte* |(l bie immitteU

barjle, Innigfte, »irffamfte — aßergeiftigfte ©egen*

wart. 25er unenblic^e ©otteSgeift ift «Hent&alben

ni#t in jlufenttjeifen Slnnafjerungen ober Entfernungen

;

^neehii
flen3wif*enraum: bur^bringet Mtö-Q<msr

nad) allen fdnen Stetten , au$ baä Snnerjle ber 2ßefin*

XXe allgegenwärtige ©otteSfraft wirft ftetf $ur «rfr!*

fctng ber enblfdjen Äräfte* 3n «;m befielen ade £tngew

3it un* burcfe tyn leben wtb ftnb wir*

9l«r etwa bie beftimmtere Slrtcn ber gbttltc&eit;

2Birfungen tKranlaffen un$ , einen Unterfc&eü) awifc&ett.

ber abfblnten unb mobiftcirten ©egemwtrt ©otte*,

aniime^men. 2Xe »eweifung ber ©egenwart ©otte*

in i&ren befonberen SIBirfuttgen f<mn na# ber empfing*

niß ber SJtenfdjen t>erfd>ieben jet>n: burcfr äBo&ltbaten

.

ober bur# ©trafen» Unb wn einer biefer SRobiftfatioi

,

nett muffen alle jene @#rlftftellen berftanben werbe«,,

wo t>on £ntfernen, Kommen , Wonnen ©otte* im ,

. 2Renfd&en bie 9lebe ijK .

r
,

3eben firperli^en 93egrif aber mfifien wir wm ber.

Sittgegenwart ©otte* g5nalic& entfernen, ©ort ift aBenfo \

halben —aber ungeteilt unb ungetromt, ol>ue3lu«f •

bedang unb »ertnelfdltigung — als (Beift, ate ba*

aflereinfa*fle3Befen. Slber weitersagen wir unSnkfct, t

9ta(>er bfirftn wir bie 2lrt unb 5Belfe nfcfct erfbrfr&cn ; %

ttefer tonnen wir bie* ©ebeimntß nuft burc&fööuen, ;
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64* m\

etttsigfeit @otte$*
^^^^^

• ••

«• t •«

rd) bie «insigfdt, wie alle .flbrige 2}oßtommcn#

fetten , mftflen wir bem Unenbltcfjen itt ber evfy&fy«

tcflm unb unmlttfjeilbarften SSebeutung beilegen. 6*

mag wol)l aud> unter enbtic&en ©tagen efoeß etwa in

feiner Hrt bad einige feint, infofern ei feines gleiten

xttyt fmben Slber ble «insigEeit ®otte* ftberfietget

ifttenblid) jcbe anbere Mnwenbung be$ JSegrifd t>on \1\\U

cität. Sffle6 l|l bo# nur fel)r untmttfommene Skr*

gleicfyung , wobtn wir au# fonjt Immer tiefen SBegrlf

' »ertragen. SBenn ®ott etnsig ifl, fo mug er eö in

bem einjlgen unb l)bc^(len Sßerjlanbe fepn — ber elnjfgs

einige (unice unicus). 35a* fclgt, wa« benn au$

immer etwa In einem gewlffen SBerftanbe, nac& einem

gewlffen SBetrad&t, auf irgenb eine gewifle SBeife,

eins ig Reißen mag; bat* ifl e$ bod> vtösjt in bem

ganj au*fci)llejjenben , ganj abfohlten Serftanbe f wie

@ott ein$ig Vfu Srgenb ein ®eijt mag unter ben enb*

liefen ber grbgte unb einige feijn; irgenb eine ®elt,

In tyrer Slrt — bie elnjfge, bie befle; aber bie$ am
reibet bei weitem ntc^t an ben Segrif ber Wählen Ziru

SigCeit (Sottet ©ein 2Befen, feine ©genfefraften , aud)

bie t>erWltniffe @otte$ gegen feine ®efc#pfe , ffn0

in bem borjfigifc&jten unbunubertragbaren fflerjlanbe—
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bie eitrige ; lefben ftberatt feinen «Webenfaj. ©ott ifi

Srtunb, Vater, öerr — aüe$ in einem einigen,

allen enblic&enSegrifunb jebe gebenFbare »ergleicfcung,

ftberfleigenben ©trou ÜJtögen wir un$ bat öerftfltnlß

fwlföen SJienfö unb 9Renf#, jwlföen ertlichen mtb

eitbtld?en fo groß unb abftec&enb gebenfett aI6 n>ir roob

Itn : fo reffet eS bennocfr nl#t an ba* »er&ältniß

3«>ifd>en ivgenb einem enbltd&en 3Befen unb beut Unenb*

lic&en, 3iud> ber niebrlgfie unb berroorfenfte aller

ÜRenföen, ber wracfrtetejie ffiurm, baSÄieinfie, ttxtB

We ©cfcbpfung in jtd> t)&U — gegen ben größten unk
nta*tlgften 2Beltmonar#en, ben erjlen <£ngei, ba*.

pradjtöoUefie 2Berf ber ©ctytyfung gehalten : fallt bei

wettern nl$t fo tief &erunter, al$ jebeS nemtbare, er#
(

fdjaffene äSefen , mit allen feinen SBorjfigen unb

fonttttenbelten, feinem ©c&muJ unb feiner ergaben*

f>ett — gegen ben über alles Svfyabenen — ben Uns

cnbllcfcen* ©o einaig iji (Sott l

i

fWan l>at bei» SBewe« für Me Unkität ©oft««

ftt>r oft au« Dem @«3 be« nid* 311 unterfefteibenben

tjergenom nun. Wlan fliegt : wenn e« überall nld)t

3wcl t>&tlfg äfjnlld&e ©Inge gibt ; fo fann es ouc[i nlc&t

jtoet t*af9 glefd^olirommenfte 2Befen geben. 3n etwa*

bot») muffen (te unterfdjteben fe»n, etroa« muß bem-

einem jufomnien , fb ba« anbere nid)t t)at. 3Ba« foll

We* fe»n ? Kealiät ober OTangel muf e« fe»n. eine

SRealltft feblt bem einen : nun fann er ntdjt ®ott

fr»n. Ober ein Langel ifi bei bem einem »orljanben;

©6 8



tmn wieber titelt ©Ott* Sbwefenfceit elfter Kgrittfc*

ober £>afe»n eine« SRangcl«, »ertragt fid) niefct tnK.

bem SSeftvif be« UervoUtommenjtetn 2lu4> wenn

turnt bie abwefenbe SReaiitat burd) eine anbere Stealltfc

ctfejen — alfo bie ©umme ber «Realitäten beiber SBefett

gleiten wollte; fo würbe fjierau« niefct« anbere« folgen

,

al* baß nun weber ber eine, no# ber anbete — ©ort

fei. (f.
»aumgartene SJtetaplwftf $ 84^0 Atteln in

tot Sfytt föeint e« bebenflld> , eine fo große 2Ba&rfceit

auf einen ©aj ju bauen , beflen 9tid)ttgfeit wenigften«

• priori nod) ntc&t erwtefen fft Gibt e« benn feine

anbere 5Sewet«grünbe bafür ?

IV

» 2lu$ bem SBegrlf be« Sltterfrollfommenften , nur fo

ganj für ftci> adeln genommen, fc&elnet e« boefc aud)

ni^t t>bttig erwetelld) *u fe*n, baß ba« 2lUew>!ttem#

tnenfi* nun aud) ba« £ui$ige fet>n müflfe. aBarum fott

ba« 2lUert>ollfommentf e nur einmal i — warum ni#t

jweimal ober mefjrmal erifliren ? ©eljet benn ber SBoff*

femmeubeit be« einen fdjon babur* etwa« ab , wenn

ein anbere« eben fo t>ollfommen wäre ? £ber muß eine«

aufl)bren ba« »otlfommenfte ju fe^n, wenn ein anbere«

©leic&w>llfommenj!e« mit tt>m eriflirt? — 9BieHei#t

aber bie Unermeßlidtfeit unb 2CUwirffamfeit würbe

babuv^ aufgebalten unbbegrenit? Sine« müßte bo$

t>Mlfg unabhängig t>on bem anbern wlrfen unb exifltren*.

OBte benn nun? ein unermeßliche«, unb wieber ein,

tmermeßlld)e«: ein allwirfenbe«, unb wleber ein all*

wirfenbe« \ Sine« müßte ja- fo föeint e«, eiufdjrMun*
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ptr ba* anbere f^iu Ueberatt fcyn, unb ftberall

fen, fcmn wofyl nur einem jttfommen. UttbTrteS Sine

föon ijl f&r tittfern SSegrtf #1 jrog unb ftberjure!*enb>

uns alle* ju erfuhren. SuttyauS Wri@runb— mehrere

folc&er SBefen anjunebnttitf 'Sftf
1

t)erbinbung mit b&

UBelt gerotteten, föetof tfo €fnjt9fett au« bem 9&
grif be$ afftrbolüotnrtienfhn rtocfc einteuetyrenber jtt

weroen* yjiau jtopet tfteritDerau any ungetetmnjetr nno

3Bfberfpru$ wenn ntÄtt jwei' ober mehrere üfrAfbitt?

inenfle OSefen nebeneftiÄttfcer fejtn will. 3Ran vertiert

ten 95egrif t>om UnettWhtyetr; foBalb man es In ber

mehreren (t* bettf#w«t> 8fa$ bent Dafetjn bfr

SBelt fd)einet e$ eben fo erweislich ju fepn, baß nur
f*m@ott fei, als man barauS b*weifet, baß ein ©ixt

tü Utf* «BT ©ne BelHft fr* «nb efnettrfa* bon

ffyr ntttfj borfjanben fetm* ©efejt benn, bog e6 jtuet

ober meldete ©btter gebe , fo lafen ftd) boefc nur jwet

$atte QiMiteu Die 5Belt mug ben ©runb H)re$
;

35a*

fcpn$ entweberiu iljnen jttfawtneti \ ober nur fnetnettt

©ber bem anberti fyaben (in uno vel altquo). tTur in

cttient £ 9lun wdre ble 23ett t>on bent anbern , ober

ben ftbrläett, Me nichts ju tyrem Dafcpn gewtrft , t>urd&*

aud unabhängig« Der ©funb iljrer Slbfjänglg!eft fann

nur in ber #tt*orbrtngntig #nfl>ri!ten feipm €to jbltyer

©Ott, *6n ftcWble SBelt tWaM^tTgig tyr Dafamftftte,

wäre m*u fnr-tte utc^t me^r / 'arfr em jvotfer bon 3noo|tan

nun für mict) 1(1. Die SBelt wäre burdjau* für einen

folcfren ©ott ein frembefr^Bäfr unb ein fbtdjer ©ott

eben fo fremb für btefe SBelt, Uebelpaflfenb würbe ber

®* 3
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64.6 »

©nnmrf fe»n: Me «rbge unb J&o&dt ©ottrt Kirne

wobt aud> ebne eine 2Bdt befielen. 2>enn anber« tf(

fcer gaU, wenn überall feine «ffielt wrljonben wäre:

nnb anbrr* wenn nun eine wldl id> »orbanbene 2öett

glekfewoty in ibremipafetm Don ©ott unabhängig wäre,

»e« lejtere (Äffet ftd? bod> nld>t obne&erunwarbigung

jmb Serminberung be$ Soegdf* t»n tiner (SottbeU

benfen. ailfo - in Ujnen :Sfanmm ,fk ble SBeft

ben ©runb u)re«
, Sine«, nun »on beb

fcen: entweber war eine* bte(er gleid)OoUfottimen|1en

SBefen fcbon fftt ficb allein juteid^nb, bie SBelt Ijer»

wrjubrln9en, ober nhfttaAfetf war e< fton : fb bat

fca$ nnbere ober bie nbrfge Der9eben6 gewieft. Stteö tft

gegen bie &&d)fte WeUfceit,, war nt#t ffir jt#

jureidjenb: fb fe&ft bie HUnw#t— fo war e« ein oft»

tnad)ti«er ©ort. Ueberau* »erftoß id) gegen gefunbe

Begriffe,, wenn tcb mdjrrre ©btter benfen Witt; unb

feiefe 2Blberft>rud)e nbtbigen mld), ble ^r^eit anju»

«e^men : i&> ift nur ein- einjiger ©0«.,
,

• « - - .

gaff t»or «o Sabren fcbon ijl tiefer lejrere,5Pewd*

*pn mir in einer dgene«.@<&rift no* genaneraufr

geffi&rt WOrben : Deum nimm efle ex uno mundo.

, Clm 6ten SS. meiner tfilwM&n fcrWWernngeo

CL*©.). ©.a«4>^m. Penning» ©ntgfdt

«otttfnac&berWeUnm®efi^^

. . u \ >.. V \ *
,
T "?l«r/i vir ::
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Adfiduitate quotidiana & confuetudme oculorum

affuescunt animi neque admirantur, neque

requirunt ra tiones earum rerum , qu as fem-

pfr vident; pefinde quafi oovftjw iias magfr

quam magnitudodebeat ad exquirenda*caufas

cxcitare.
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oburd) unterfc^etbet (id?" benn Roömclogie t»n

ber p&ytff * — 35er (Katurle&rer befc^iftiget

ftcty nur eigentlich mit einer bejlimmten 2lrt ber jur

•®elt gehörigen 2Befen , mit Älftpern* 25er ^oähu$0

fäffet ba$ ©anje, baS Aggregat ^Ucrber aBefen.jufAON

tuen, bie ba$2Beltatt in feinem »egrif bef<#ltegn £a$

flati|e ©Aftern aller $iefer SBeftn ma#t ben ©egäijlanb

ber Äoötnolpgte. Unb in ber trau6fcenbenten'3Bcltlel)re

ge^et manrnodj) weiten jjietfoerbenbö* ber gegen*

fertigen borfcanbenen 3Beit gettiffe allgemeine Sigen*

ffo»frtt tü^N au* bei jeber -anttmftnbg*

Ii<^ni5Brtt> ibrem »eflrifiia^v angenommen »erbe«

fnftflen. • >

'
! » .» • .'1 II •."»if *•_,'!
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Äolaenbe ©faenftdnbe befcbiftiaen inlbefonbert bte

# • « t «
- . . • « .

••'Ii

• . . :

I. tDeltbegrif — Itt feiner ÄUgemefnfcett

einzelnen üßelt. , < i f*
- •

> Ii. t»elt5ufammen^«ng(n«titcotmicTu)
-,. »tbcr dbfölntf* tfwfrtagniß, m># bltnbe*

dtyigefdfrr.

III- tPeltbegebeubeiten: tidd^ f&rett ölige*

meinen Staffen —Stättelidje ober äbernAtät»

liehe Seaebenbeiten flßunberacrfeV
*

IV. tPeltgefeje — SMUgerndne tfr&ftlftttig;

6patf5tmreit - ©tetigfett.

i

i

V. Bnberer, mehrerer VC tlttnm$$lid)ltiL

mtb *

VL Dlefer gegenwärtigen einjtgen Welt Do IL

tommtnfftiu OpttmWmn**
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©enep unfereS allgemeinen

«egttf^fcon einet 2&ertv

gaj\ e 11- n>a$ benn ? 2*r Staute ffl ein bfctbeutiger

u*ba& fi# rfönm «Hguiielner Warne,

i) €fn tnelfcettrtgir Sfotinc. Unter etoer 2Belt

r, -r frtWifU&et man wc&l «n#/ettt>a nur eta brfonbere*

. :. m mit ge^rtge*.elftem; ttm nur einen

ber gr&ßeren SBeltf&rper— eine Sonne , eine«

*ti ii&fautm obrrbtjimberÄ ben *on SKenfc^f«

<ita*(^^MI; attd&;nu>&l etoa bfe 95e*

wo^ner ber :<5iljer;fdb(l , ju|<»imeiigenommen

,

Äir^ nur einen ,2^11 berfelbe»;
1

($ier ober

• legen \xAx einen anbern »egrtf jim ©runbe,

aae.@onnen imb olle platteten, äffe ble befon*

• :*eff ©tfeme jufammen ; ble ganje grbße Äette

: / b<r Selige, b*S bad Untoerfum, mit

allem, rca* barin befc^loffen »>irbr-*ba$ ijt e$,

* wa$ irtr nun WtU nennen,

t) gtnaU^etner9lanie,nnbbarumau* eln<l

allgemeinen SBegrffö fabt<j. £>enn fo oft ton

: ttefer borfombenen n>irfliefen fBdt bfe Ärtt

:
. #V Pflegen, »ir e* bür* »oranfejung eine«

; JDwonflratlDum befbnberd ju bewerfen, JDicf»

SBelt ; *&ne bfefen ^ufa* aber bebeutet ber 9tame

* «fotr Welt no$ etmM allgemeine*, ,

Di



6$2 ü 1

,

^aoci Twr/Ct nuii orv «ugemciuc sorgriy uun

.einer äBelt ?— grelHd) muffen wir tyn erft.aogi

:* .:i . Mefer inbtolbuetten SBelt abftrd&ieem 3*etjl

irtöffen wir bejtiratt#n^ waö wir un£ bei biefer

SBett gebenfen , unb bann mit 23 eg(affung ber

tnbtetbueHen ^fitmmingen ben SBegrlf in$

v, .. .cSaighneinef^retfJ V::-. - : ~ 1,
*£*<J?

Unb wa$ fuiben Wt nun bei Wefi* w^ato
*15/'

. benen ftcbtbaren a&it ? ;~ ?
; x

t r. •) @ne SBenge twm suglel* unb tttttefnanbet

2 -rrr, : aorbanbenen SBefeti — ft&perj, {ßetfier,

b) ©netWenge tHmeacceffit>ert—'(tafefnanber

. folgenben Seranberungen, ^njtairteh, 2Bir*

.Hfangen, <£rjä>etiumgen :c"i vni-w

. c) 2We jene ©imultanea unb äffe Wejfe ©ucceflle«

flnb na$ Staunt unb sjeit auf mannigfaltige

V: ivj ÄBelfe mltelnanber tterbunbem

ir.Ä r *> Unb fb weit wir bte einjelne 2$eHe ber SBeft

; m ,
:< md) famen, ftnb fle alle «nb jebe elnge#

f; /...* f&btit wSb ettbH** ^ •
:

^

5lu6 blefem jufammen bittet fid) ber aWgrif be*

ttutoerfum- S5ie SBelt, baö 2tU m m&, ift ber

Smtbegrif, Me ganje Serfntyfung alier ber wirHid)en,

enbüdjen, jugletd) borbanbener ober aufeinander foU

genber SBefen unb sBerittberungew. XAt SSeflHnmung:

% tter , (jl notfyweubig; »eil wir fonflt gar leicht be»

»egrff wtn Unit>erf»m »erHeren ftnnen , wenn wir

\M)t alle wirf lid&e , fcorfjanbene SEBefen in ber Sbee
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ntticinmibcr aerbinbem SUteS übrige »fttbe aud) auf

einjelne £t)cHc ber OBelt fd?on paffem 35er ttlenf*

fetbjt wftrbe ffir jt* fcfyon eine SBelt ausmachen, Sem*

wa$ ju feinem 5Befen geb&rt, i(l miteinanber ba; feine

guftanbe, (Bebanttn, Heigungen, 2lbftd>ten *€• fmb

fc trfelfadje ©uceejftonen ; attefranim aber iffc befarinfte

unb alles?» Ii an9 1 aud) unter fief) jufammen* Unb rcetm

man glet* fai einem gewinn ©inn ben SKenfcben auefr

als eine fleine SEBelt — UliProFoömu* betrauten:

fann, fo gebortble* bod> niefct au bem »egrtf, wie

wir tyn jejt t>on einer 2Belt entwerfen. Cbne ble,

etoge'93e|tlmmung, o&ne ben Sufammenbegrif aller nur

wrf)anbenen wirfliefen unb enbltc&en UBefen , »örbe

elne ftanbEtttfcfee fogar aud) ffir eine 5ßelt fc&wi gelten

Ibnnitt. Senn wie vielerlei SBefen gefettet jtcb niefrt ba

bisweilen jufammen ! Wa6 für Zeitvertreibe , 2fbwe#*r

lungen, ©tfeurfe n.J. nv! 3Bie viel ©uccefionen

!

unb bieö aUe$ bod) immer jufammenbängenb unb

bcjcfyrdnft! .
•

.
* •> *

9hin n>3re aber unfer 23earff bod) nur inbtoibueff;'

für btefeS wirtli*e ©pftem nur paffenb. ©eje man

benn f&r tftualia, nur compoffibilia : fo wirb ber

Söegrif allgemein. SRan benfe fic& irgenb einen gan*

jen mpglidjen ^ufammen&ang folctyer enblidjer 3Befen,

na* ibrer ibealifeben Äoerljtenj unb golge : fo gibt bieS,
1

ben allgemeinen Äoncept eitier SBeit Äberfaupt, *f

^^^^^^^^^
• " •
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1.

SWgemeiner Sufammentyattg*
• • . *
» • .«

Qrtte unfere Erfahrungen, foweit wir nur mit unfererI »emerfung reiben föroten , vereinigen ju& , jene

fcwfygängtge «öerfettung bet Singe, ben grogen

unb allgemeinen Stimmenfang und wahrnehmbar

unb c tulcud) rcnb ;u machen« Ueberau , wotjin wir

uns wenoen , tpoi)tn wir unsere soerraq/iung richten

ntbgen , leue&tet fogletc& ble allgemeine SRerfnöpfung

ttt bie Bugen. Ueberau unnennbare ©pufjren eine»

grofjen unb unftberffybaren 3ufammen$ange$. ©ne*

befUmrot obe* befbrbert baß anbere* Zueile fangen

mit gellen , unb blefe mit bem @anjen jufammen*

Grfolge, in ganzen bieten Siefen anefnanber gefnftpftl

SBerbtnbuugen »on-ber. mannidtfaltigflen Slrt! £ler

2BlrIung unb Urfad) : bort abfluten unb Littel!

©ne$ — SWujter ; ba* anbere , 9lad^biIb t>on jenem.

Ueberatl wetfet eine« auf ba« anbere ; eine* wirb erftirbar

bur<& ba* anbere» 3n bet ft&peroett , wenn wir

«if bie ^bPf*e <5rjeugung utifere Mufmerffamfeit

Helten, bemerfen wir fogleidfc biefe (tetige SlbiKuigigfeit

»nb golge ber Dinge auSrinanber, Die <Srbe , eine fftr

fd) träge unb tobte SWaße, wirb mit allerlei gaa nie«

befruchtet, fcom Wegen getrdnft, fließet ft* auf wrt>

treibet au£ ifjrem ©d)»o£ unjctyltge Slrten t>on ©es

wäd&fen, in ben matmUhfalrtgjtcn ©eftalten, hmw,

)
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Ne bunb We erwarwenbe unb belebenbe Äroft be».

eornie unb ben frud>t6«ren ©nfluf ber SBitterung - «

jur Steife unb «DoUfomni cnfjdt gebeten. 2>er t&ierifebe

unb mcnfci>Hd)e Äbrper — ift btr ntc^t felbft f$o» ein

*e»unbevn«würbige« elftem ? 3tKe S&eile unb ©Jfcber,

,

Slbern, fDlutfeln unb 9ler»rn bängen unter ftcb in ber

jweftnaßigfien Drbnung juf«ntnt«n, unb fwrefponbiren

unter ein anbei- in ber genaueren Glntradjt, bie reefent»

lid* SBerridjtungen biefer SRofcbine Seruorjubringeiw

.

©n glefdber 3ufammenb«nfl ftnbet fid? au* in ber ©ein

(Urwelt, ber inteHeftuellen unb moralifdjen ©etr,.

2ßir börfen nur in bte ®efd>id)te unfert «eben* bliffiu

,

3u(lonbe, ©cblffttle, (Jrelgniße - olle« ifl unlnngbac,

»on ben erfren Sinlagen, mit welken ber 3Benfd) gebogen

wirb, U$ ju feiner »Migen 21u6b(Ibung, unter fi(bj

»erfettet. SJon ber erflen »Übung ber äinbfjeit bängerr>

fd)on bie jwelte be« jugenblitben älter* ab. Sfeber QJrab:

»orijererlnngter «enntnige^ jeber gortfaritt in «oMora*
roenbeit , wirb eine SJorbereitung ju beut folgenben,-

Sfber wrbergegnngene ^nftonb erleichtert unb befbrberfc

beh borauf fWgenben. 2He »orempfangene ©nbrßfc

;

unb 2Baf>rnefmiungen fjaben einen einfluß in ben gorfc.(

Sang tnenfc&litber SBiffenjftaft unb in ba* ganje ©pftenti

wenfcblltber erfenntnffj, SBon bem , roa* ber SMenftfc)

twn ift unb norfrer war, bonget e* ab, tut* er noefr

länftig werben wirb.—Sie ßrfabrung lefjtt nod> tnebr.

©ie lebrt , baß »fr t>on Eleinen, ganj unbebeutenb

flffd;ienenen Umfianben unb Slnlafen nad) unb nad)

buwb eine (angfätne unb «Umtylige Verfettung au*
«. .

-

I
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n?of)l bie äUttwld&tigfte folgen unb bie mcrfwörMg|le

«Resolutionen in ber 2Belt erjeuget worben. (Broge

Begebenheiten au$ fleinen Urfa*en. •) ©te lefyrt—
&fcß We golßen ber Dinge ftd^ oft ttS in eine unfiberfelj*

bare ®cite hinein erffrefen ; t>iel welter aB *on Hlnfanj

ein iWnf*lt*er SBerftanb fit au verfolgen Im ©tanbe

gewefeii. **) Snfofern ift ber allgemeine 5ufammett*

hang auf Srfaljrung gegt&nbet* Mb er bavf man no$

miter gefjen ? — ffienn man nun annehmen wollte,

baß fogar feine Seranbetung in irgenb einem tyunh

twgeljen fbnne, oljne baß hlerbur* au* in jebcm

anbern ^unft , jebetu anbern 3#eil be$ Unfoerfum

,

eine Sitteration entjte&en mftjfe : wenn man annehmen

wollte — baß , fobalb irgeob eine Segebenbeit , ein

einjelner ^uftonb, anberS fepn wftrbe, al$ er nun ift,

barum eine gÄn5li*e ©eränberung ünb Umftfm*

tnung inbem ©anien erfolgen mfiffe: alfo — baß fein

5Ö)eil ber ©elt , au* ber fleinjte unb ber gfringjie

tiid>t anberS fepn, unb feine 95egebenf)elt in ©*l*

attber* erfolgen fimne , ofcnebaß na* allen DfrefHonen,

bur* ba6 ganje ttnteerfum bta&uv*, alSbann au*

seranberte ^uflänbe erfolge« müßten : — wenn man

Me$ annehmen wollte ; fo wfirben ^terju bie torigen

(Erfahrungen, unb bie ©rfinbe, bie wir hier »orau$# .

gefejt , freiließ nt*t f)lnrei*enb fcyiu Unb ift ber £hat

fc&rfte e$ au* faft eben fo l)erau*fommen > att wenn

4* annehmen wollte, baß, fobalb i* meine 6anb*

f>fi*fe umfehren wftrbe; au* mein ©*teibtif* unb

wein etttfterslmmer umgelegt werben m&ßte.

*) Quant«
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*) Quant« e quantiiJis jam funt f*£h! Plautls.

eiw auffaüenbe* »eifefel fcierju fe&e man bei

©leibAn (de ftitu religionis & reipublic«

L. XIII. ®tra«wrger »u*gabe t>on 1561. 6,

2*3,) »0 Cutter, nacfc feiner Seife, iene große

Ätr^enre&olution t>an 2ammerf>aaretf Ijer&orleitet*

Unb fo brachte eine erbirmlic&fleine unb elenbe

6trettigfelt, au$ fcem Zeitalter ber ©d&olafiifer

:

ol) We Slbftrafta ju ben Realien ober ttomu

Italien geboren ? öuffett mit auf ben ©cfyeU

terfeauffcm Johann ffitrfon , Äanjler ber Unit

tjcrftrdt 9)arW, unb, tote man l&n ju nennen

pflegte — ba* £>ra!el be* Äoftnijer ÖSonciKum*,

war t»n ber SJiomiuaUflen 9>art&ei , unb eiferte

um fo heftiger gegen öuffen, al$ einen Sfcalljletu;

»

1

**) 9fm I5ten SaWunbert jeigte fu& eine weitet**

ferote golge ber Äreujj&ge — wobei man au«

9to$ , weil in mannen Säubern fein aBein ju

Gaben war, ben Äelcfc beim 2lbenbmal>l ffir enfr

befyrlfdjj evflärte— nod) in bem b3&mifd)en Kriege,

toa bie »bijmen ben Äeld) |urfifforberten (f, (trat

met* Äwfcengefc&fc&te.)

> •

1 *- • s

1
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gwei <&%l testenden
mtnWifitt (SittMIMmg*

/

* * *

Setter ©eltjufammenfjang f&fyret fo wenig du äbfo»

lutei r>eri^ngni# mit ft#, Ol« 6amit etn blittbe*

dtyngefttyr befielen lanru

(

I, «Born t>erb«ngni$ (faram),

Der^angnifl Ift Oberbau* jebe befttatmte

4Rotl>tvent>tgfelt Cer &egebeubeiren unb (Sreignijfc in

txr SBeit,

genauem «ber biefe 9totbn>enNfltett nod) nSfytt

*efttmwt, unb ein wftylebenev ®nmb berfelben anget

ttommen wirb , bilben fi# t*rj$iebene Sitten fjkmtu

3llfo — entweber wtrb jene Stotbwenbigfeit

A. auf We abfolurnorbaenbige ©riftenj bir ©elt

gegrftnbet: — epinostföf** ( atf>«lftlfcbt« )

Saturn. Ober fte wirb

• ••• "f. •

i

B. wn einem oberjien #ert>orbrtnget unb Regenten

ber ÜBelt — einem *on fcer 5Belt wrfc&tebencit

SBefen , abgeleitet* 9ton— mit bem jwcifad^eit

Unterleib

:
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i) enttx*ber man jejet tiefe 9fotytt>enbigfelt in eine*

pbvfifcbett, awanaabnlltben abfohlten SSeftim*

muug, wobur* aOe ^Begebenheiten , ©c&lffalc

unb $aubtungeu genau auf tiefe 3Beffe ittu>m

' meto«* gemaebt werben. 9la* befonbern

S&oblftfatlonen unterfdjeibet jicfc fobann noefc

•) 2Da$ Saturn ber Sljtrotogen — eine burdfr

Sfofluß unb Srolfcbenfunft ber ©ejltvne

baretHitt« notbwenbige golge ber SBegebew

Reiten.
<

b) 55a« gatum ber tütten : «bfotute SBeftttro

tnung, felbjt obne SRitwirfung ber Äräftt

fcoiu Jtveiten Slang (vires fecundari*)#

c) £a« gatum ber Steifer : eine au* mbu
btngtem SRatbfölug Softe« fejfgefejte, unauf«

faltbare SBeranjiattung unb golge aßet

SBegebcntyeiten , obgleich unter ber Äonfur*

tenj ber natfirtftyn Gräfte.
*

fi) Ober in einer auf SBets&ett unb ©d&lfltctfelt,

na* erfbrberntß ber moraiiföen Naturen

,

o&ne 9ta#tytil ber »efentlt^en greifet töreebte

gegrunbete, ftetfge unb unwanbetbare ßrbmrng

tfi Dinge — X>ermmfmafige* gaiunu

*) Sapientiffimos vetei um
,

quique Adam eorum

trmulantur, diverfoi reperies; ac moltif infitam

•piiiipoem» npniiüu»noftri, non finem, non

%\ 2



dem'que homincs diis eure. Idco creberrima &
trifiri a in bonos, lzta apud deterioret efle. Contra

«Iii fatum quidem cottgruere rebus putant , fed non

e vagis ftellit , verum apud principia 4p0 nexus

naturalium cauffarum , ac tarnen eledionem vir«

nobis relinquunt; quam ubi elegeris , artum

itnfniticntiutn ordifietn ; neque mala vel bona, qu*

vulgus putet. Tac. Annal. L. VI. C» 22.

ffio&er fomtnt ** bo#, baf bie 9J?enfd>en oft fo

gar geneigt pnb , ein abfolute* 93erWngniß Aber ft$

ju ertennen ? — ein jn*ifaefcer ©ruub fefretaet tyeroo«

um geu*l»iUcWUn ju fenn: t#rl#te JCigenliebe, ober

fiberftxmnte epefulatiotn

1) Der «Wenfcfr fennet oft ff* felbjl imb bte JErlefo

febem fetner jjanblungen ju wenig— will oft

fteft fctbfl nidjt fennem iteber Witt er feine 2f)or*

gelten , fein t>e vf e()i te$ unb unjutnigeS $kr fyalren

,

tw>n irgenb einer onbern, fremben, unbefannteii

SKac^t herleiten« Sine frembe äraft— fagt er^

tyat tnicp döju unn)toer|tepit(D De|ttmmr. ©0

glaubt er, tmrd) ben fürjefien SBeg fid? fdjufolo*

}u machen. Gr rotB nun nic^t ber Urheber

(einer jpanblungen fenn , um bon Sleae unb

ajort»iirfen , bie er fM> }ugejt>gen fort, benen er

bei bem ®efu!)lunb»efenntniß einer freiwÜHgett

SJefltmmung <m$gefejt feijn würbe — ftdfr i»

befreiem 9hm ift tftaenliebe ber ©runb ienei

eftdn ©tauben« an ba« Sßer^awgnifc .
>
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») ©unfr etee jtttürtt getrte&ene epttvlation

.
fommt ein anberer eben bafjttu Scr 3Jienfd)

entfernt fitfr etwa jn »dt mm bem, wa* feiner

,
©rfa&rung fonjt am ndcfjjten lag ; nnb n>enn er

|uleit M* in eine folc&e gerne ftd> fortffi&ren

laffen, baß er felbjl ftd> nic&t mebr baratt*

finben fann t wenn er in feine jplwgefpin jte unb

©rftbelelen jt# f» tief &ineingett>lfeit unb einge»

gönnen bat , baß er nlrgenb mebr einen 2lu$gang

|ef)et — bann reißt er ba$ ©e»ibe mit einmal

ab unb bricht mit bem Saturn burck Sin

um*rmeibllc&e* ©ef^l foll nun fär alle* gelten.

©teiebttot)! Idjfet bod) ein SerWngntß , baß mit

«nbem ausgemalten SBabr&eifen unt>ertnSgtid& i|i,

feinen aernönftfgen ©lauben ju. £a$ fBerbängniß be*

©pino$a breitet gegen Weerotefene 2Birfllcfyfeit ©otte$*

2Da$ gatum Der Stoiter unb ber Uta^ometaner , aud>

ba$ aftrologifcfye gatum , fann fo wenig mit ber 23el$*

tyit ®otte$, aU mit ber gretyelt ber enbli#en ®eij!er

befielen. ©Ott tarnt bod) ni$t Mo$ au* abfolutem

5Men, oljne einige Stöffic&t auf bie fubjeltfoiföe

fficfc&affen&eit ber enbli^en SBefen , tyre ©ctytffafe unb

bie ganje ©nie ber SJegeben&eiten wr^er serorbnet

tyaben. Die t)bdtft* SBeMftett famt boefr nitfct anber*

fymbeln, al$ e$ ber Watur unb SBef^affen^eit ber ©e*

genfidnbe gemäß*

SBemt nun aber äße jene Slrtm be$ gatnm t\id)t flott

finben fbnnen : foliten mir bodfr ni#t ein aernünftige*

3
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fcatnm annehmen »nnen ? — ©amm Wei ntt&t ?

fnfofern börunter nld&tf anbetet t>erjtanben wirb , al*

eine auf üßel$f>elt unb ©ctyfUcVMt gegrftnbete , unb

mit bev ütatur ber enbltdjen — au* bei fretljanbelnfcen

SBefen ft<& paffenbe ßvbnung ber golgen unb begeben«

gelten tn ber ©ein SDa# Unfoerfum ff» auf ©rbnung

unb auf ©efeje gegritebtf. Unb wie btr tutt ^cfcjtet

ffietf&ett angelegte $lan ®otte* e$ erforbert: fb möffeit

aud) bte Crefgnffle tn ber^Belt unb bet allgemeine 2auf

ber ©Inge beföaffeu fepn* @n folcfyeä tterftfngmfi

Gebt »eber We enbllcfce gretyeit, nodfc trgetob eine

<Sig«tfc&aft ®otte* auf*

*) Ille ipfe conditor omnium *c reftor fcrippt

quidem fara, fed fequitur. Semper /wm ; femel

fr0Sr. Sen. cur bonis mala fiatu.

II. 93em GHmgef&fc*

Der Hinte Sufall (cafus purus) — ba$ (1)1; tt*

gefdfrr ifl ba* entgegengehe grtrem. 2Senn bet

fjatattfl atle^ , roaS In ber 2ßelt gefd>lel)t, unter eine

eiferne 9lotf)tt>enblgfeit jntfngeu »iß : fb unternimmt

e$ ber ©ertfafbtger bed Ninben (Dfcngefdfae , beti

ganzen 3uf«mmenl)attg ber £mgeaufjulbfe», bie gauje

Stette ju jerreijfen* 3fl benn aber aud) wa$ ungerefnta

tere$ , al* eben ble$ Cfoigefctyr — ? 6(n Ding , bet

kern ttrtr jefbfl nfdjtS benfen tbnnen ; öon bem wir felbfl

nktyt »tffht, »a* e$ ift. ttnfere ttnwlffenfjeMat e#

gebogen» Unb etn fo($t$ Sttng aoUten wir tum ju

»

\
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btm erften tyrfncipium alle* beffen ergeben , mt in be*

SBJelt gefdjleljt, wa$ wirflicfr wirb ? £twa* von olm*

fleftbr — unb , tll*t5 von ofmgefÄ&r : beibe ©aje

»nnen In einem gewiffen ©Inn ganj wofcl beifammen

betfefjen, <J$ l|t ein 0&ngef<tyr — fagen »fr, wenn

wir nkfct wlffen, fcurd) welche 3ufammenfftgung ber

Urfad&en eine SÖJIrfung Ijerborgebrad&t wirb, ober wenn

wir be» Sufammenftang borget ntc&t elngefe&en tytöin.

Znufenb Dinge werben In ber SBelt jnr ®lr«t(tifett

jebrac^t , an ble fein 9Wenf$ su&or gebaut { ble nie,

fttaftb erwartet , niemanb boranSgeftyen tytt , bereu

tfrfadjen ft$ im Verborgenen jufamrttengeiitiföt ; unb

ht blefem SJerjlanbe gibt e* aHerbtng* : «t wrt* von
IDbngefÄbr. SBemt nun aber etwa* gefttffte,

tmm ftberatt fein ®runb bor&anben w*re : ble* to&vt

febanu nur blinber StifaU* Unfere (Erfahrungen aber

,

ba«, wa* wir in ber wlrtll*en SBelt wAfrnefonen

,

trnb bie bfcrnftnftlge »egriffe wtberfprec&en einem Minbett

4>bngef%* ©n ©rtrnb muß bod> liberal! bor^anben

fon, t>on allem, wa« geflieht »u* wenn wir in

einjtlnen gaaen nl^t fogfei* efnjtife&en berm&gen,

itoelc&er es fei mtb worin er enthalten : fo ntftffen wie

bo#, anbern einfHmmigen €rf*$runge» jufblge , Um
Irgenbwo bermutyetu

Zt 4
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$auptf(äffen ber SSegeben&ei*

fVm «ungemeinen (äffen ftd> alle gebenfbarc 2Beltbe*

•\J geben&eiten ht natürliche unb äbernat&rlicfre

»erteilen. 2B a $ ift benn na tu v Ü d) ? — Hatur nennen

»fr bdMnnere ^rinctplum ber Skränbevungen , ober

We innere Ära fr eine* X^tngeö felbft* 2Ba$ au* ber

Innern jlraft be* Dinge* , nacfy ben gerobt>nlld)en 2Btr*

fungflgefejen , ftcf> herleiten, erfennen unb erfahren

täjfet, ba* ijt natürlich Die »atur, ibrcm Eiligen

Umfang nadj , ble Uatur be* (Bansen (natura univerfi)

ttUnatur, tfi ber -Jufammenbegrlf atter ber einjeU

tten, befonbern, jur üBelt ge&brlgen Ärdfre, mit «den

tyren giblgf eiren , SRecepttoitäten, SBlrfungen, Db
reltionen unb ©efejen* Da* ftatfirlfcfre Idffet ft# ba#

l?er in einer 5weifad?en aSejiebung gebenfem Sntroe*

ber in 93ejieJ)ung Mo* auf ein beftimmte* Snbitribuum:

ober in Sfcjlefymg auf einen großem Umfang enb*

Ilcfcer — geifliger ober fbrperltdber Gräfte, gBenn auo)

ettoa* in SInfebung irgenb eine* einjelnen Snbtoibuum

ttfcfr narftrlid), b..'Mv« ber Innern Äraft bicfe* 3tu

bfüibuum nid&t erftdrbar wäre : fo b&rt e* fcoci? nldjt

gleich bantm auf , überhaupt natörHc^ ju fe*>n ; fo-lauge

tioc^ irgenb eine anbere geijtige ober f6rperl((&e Äraft
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fcrber 9httar oorfatjben »ar, bfe e$ be»lrfett fonnte.

b. ft. in bem ganjen 3ufammenl;ang fatm e$ immer

nod? natürlich fe$m

2)a$ Uebernatfirlicfee, Im ©egenfaj be$ wrfgen,

# nun badjenige, »a* fiberall t>on feiner enblic&en

Sxaft ge»lrtt »erben fanit; alfb — nur bloS utu

mittelbare OBirfung ber unenbli#en ©ubftanj angefe&et*

loerben muf. Unb ble$ nennet man fn ber eigentlichen

unbftrengen »ebeutung — W unb er* 6* gibt
N
»o(>l

«nefc feltfame unb nntnberbare 23egebenf>eiten , b* U

erföetmutgen, bie »ir ni#t ju erftören im ©tanbe

finb; benno* aber bonlrgenb einer verborgenen 9la*

turfraft abhängen , unb o^ne eine fo unmittelbare 2Bir*

fung be$ Uneublic&en fcerborgebracfct »erben (miracuU

minor*). üRan Wlt aud) barum nlcfct. gleich jebe un*

«rflärbare Srfc^elnung in ber 9latur für ein eigentliche*

SBunber, ffile viel folefeer Dinge gibt e* nic^t , »ot>on

*u$ ber getefcrtefite unb tieffmnigfie gorfefcer ber »atur

ben ©runb nic&t anzugeben ü ermag; unb welche tar*

umboefc fär ganj natürlich angefe&en »erben! j.S5.

bie magnetiföe Uraft. SBaö Me^ eigentliche SBwu

berbetrift, fo fcfjranft ber Wtfoftft fi* bloSbarauf

ein, i&re aR&glid&fett ju be»eljin. tlWgli* — »es

»igftenS in einem abfohlten 9&ertfanbe, fmb fiebern»

bo#. Denn alles, xoat jur 2Belt ge&brt, alfb aa$
bie Creignijfe unb Gegebenheiten in berSBelt, bereiten

bod& Immer bie 9Jatur be^ Taigen unb enblfcften.

58a* in feiner 91atur anfällig t|J , befien @egent$ei(

s
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mag bod) <tud?> an ft# mbglld) ff9m Ttä Uebernatör*

liebe iftbem9taturItcben entaeaenaefetf. Unb barum muft

e$ überhaupt roo&l mSglid) fepm Sie typofftcttfclt

SWogltcbE cit ift bamit boct) no# niefct beriefen«

5BtrfIi* gefebefcene SStonber aber liegen ganj außer

ber 6pb&re beä 9)btlofopben, ©efdbebene ffiunber tfi*

Jtbatfadjen (Fada); gofta fojfeti fleb tttd&t auS ben

Segriffen bebuetren« SSet ber fo febr eingefd&ranftert

Äenntntß ber Statut unb tyrer Grifte, bie wir beftjeti;

unb bei ber unjibligen 3Renge ber Singe, roefd&e itt

©er vcatur gewirrt weroen — oeren uriacpen wir ntepe

lennen unb begreifen; unb fo lange wir nicfjt genau

unb t>oQ(ldnbig ju befHmmen t>ermbgenb ftnb,

We 9latur unb wie triel fte wirfen fbnne , obet niebt ?

fdjelnet e* atlerbfng* ferner unb bebenHMfr ju fe*>n,

Wer SBunber — wafyre unb eigentlich 2Bunber, jti

entfd&etben*

Ä* wir flinber waren: wie rtel Dinge Famen un*

fo wunberbar, fb unbegreifliebgro* unb wichtig fror!

»per *» wie Piei wir auep an uiiact/Stputn , an jiennr*

ntffen unb 3fabren angenommen : jtnb wir benn nkb*

ooep imitier xviTioet oer vxanttT töou unter ixtnoer*

wtflanb ba$ Wlü<a Aller burefc bie 9tatur unb iljre

gefamte Ärifte bewirfbaren Srfcbeinungen fepn ? t»ir

—

Slafle, 3fnbalt unb ©renje bet 9latur ftberatt ntö>t

fennenb, wollen bestaunen, wa6 bie ttatttv bewirf

fen fann, unb ntöft?

SJber bebne man blefe Betrachtung nt$t ju weit

mal etwa allerfei ttnbegrelfHc#etten in We Watur
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Statin jnbtd&ten, welche iljr felbjt, ber 9latur, wie

jüit nun |tc tennen, uuo rennen muiten — roofcrti

toir nitfct ben gaben aller «aturlfcben 93egriffe , an bero

toir fortlaufen, gJnili* verlieren , unb, td> weiß ntd&t,

iw>&in no# fallen wollen ? — jutotber finb ; ober tn

j*antafH|c^e— »unberä^nll^e ©piele ft* dnjufirtnnen

;

ober, wa$ ba$ dußerfte mdre, fftr n>a$e Vernunft —
eine Crdumerin auf ben Xbron ju fejen , imb ifjren

»ermeinten ßrafdfyrftcfyen aufjufjord&en. Riefle ba#

»taftt felbft bie Statur jerjfi&bren? ben fd?lafenben

SKenf*en jum «elter be« Wadttnbtn bejleHen.

SKan bat febon aueb ben trtagnetifdjen ©omnam*

foilBm mit bem natürlichen (felbf! no# einem probtei

tttattfcfcen <Pbdnomert) In SBergleicfattg gefietln 28el#

dn großer Sl&jftmb aber jrclfd&en bem einem uttb bem

<mbem! JDwfer i(t Mo* gortfejung fefron befannter,

gewohnter , geldutfger 3been unb #anblungen , n>elcfce

ble ©eele nun weiter ©erfolget , unb oft fonberbat

genug, wmlfdjt. 93el jenem aber follen neue ein*

fu&ten , .Äenntnlffe unb Ärafte jtcb entwifefn , fooju in

bem ganjen t>origen Umfang unb SJorratfr natürlich

erlangter 93egrlffe ffdj) fdn dnjlged !Datum ftnbet«

Dort toanbelt ble ©ede Ut tbren eigenen : fcier aber

tn ganj fremoen, twtQtn ungetanmen woieren« cor*

fibet ber SERenfö im ©t&laf **• trfelleicbt (meebanifefc

genommen) mit mebr ©efd)tHtd)felt , aB felbft im

5Sad^n, wa$ er nmc&enb gelernt (f. mdne?ogÖ9K 9U

1787. ©• 24556a). Öier aber joB er fidS>Iafenb wiffen,

n>a* er toac^nb ni*t gelernt 5®er 8. fehten
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23ud>ftabcrt unb feinen 53eartf öon meMeinlfcfier Ätutft

xoadbenb gehabt , foUfc^lafettbbo^befferwijfen^ aUber

aefefotftefte unb aelebrtefte 2lnt. wo bem tränten e«

fef)Ir , unb wie tym geholfen werben fimuc.

(lalpurnia, Mc cdfarifd^e @emai)ttn, tote anbere

SWenfc^enttnber au#, bat triet naturaler geträumt,

©ic fa&e (bei p i u t a r d> in gdfar« *eben) ben ©ipfet

tyre« Raufet* jufammenjt&rjen ; ober (wie eMutige

freien) ii)ren ©emabl, blutet* unb tobt, in tyren

Sinnen tieaett. 2iber wie naturltd) war e« aud) —
etwa« fdjtafenb ju träumen, wae> fte gewiß wadjenb,

«aefc ber bamallgen 2age, fd)on oft unb trfel gebaut!

Änmerfung u 0b überall tPunberwerEe burd*

Seugniffe jtd> betätigen laffen* — 6umt
(in f. pblfofopb. UnrerfO Idugnet bieö fdjledju

toeg. ©uer feiner feijigtfen ©nwftrfe ift : „ (gut

SBunber ifi immer etwa« ganj auferorbentlid>e$

,

unb allen gewofjuUctyen Erfahrungen juwlber*

©ar niefrt« außerorbentltcfce« iflt es aber, baß

ein 9J?enfd), anbere ju tdufctyen, ober weil er

felbjt ftc& täufefcen lafien, etwa« galfcbe* bejeiu

get §8ernünfrtger SGBctfe fället ble minbere SB abr-

fd^einlic^rett Immer auf ba* erjttylte SEBunber.

3cb tnuß immer eber glauben, baß ba«

3

eu3#
falf*, aB baß ba« SBunber wafcr fei« 9lur

wenn e« noefc ein größere« SBunber wäre , baß

ta* 3eugniß falfcfr unb trüg«* fei, ald ba«

®unber felbjt, ba* baburdj belüget wirb:

nur bann müßte icb nun biefeä Reinere SBunber

4
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tor jenem grbßern glauben. 2lber btefer gall

flnbet nic^t ftatt/' — 25a* S)umifäe Stafonne*

mein w&rbe tod) tn bev £hat ja weit fitsten

;

e$ würbe 1)lerau£ folgen , baß man nun fdjl edjs

terbing* Immer bej ben gew^lTttlidjett Erfah*

rnngen flehen bleiben m&fle ; baß ble abweichen*

be, fonberbare unb felrenete Erfahrung gar nie*

mal* für Erfahrung gelten fbnne* Erfahrung-—

trenn e$ einmal erwiefene , toirfüd?e Erfahruns

ijl — fei fte abwelcfyenb t>on bem gew&bnltc&tn

,

ober einförmig : i jt nun bod; auch lErfa^rung

itnb muß al$ Erfahrung gelten. Unfere gew&h«*

ltd)e Erfahrungen lehren un$ nur, wie ble

Singe bl^er gefd>ef>en ftnb ; wie fte bMfter t>oti

un$ wahrgenommen worben* Sfber fte lehren

barum nid;r , baß etwa* nun gar nidjt anberS

gesehen Knne, ober baß nicht einmal ju einet

anbern 3elt, obert>on anbern g>erfbnen au* ba*

©egentheil wn t>em, wa$ wir wahrgenommen

haben, wahrgenommen werben fbnne. Die neu*

abwetdjenbe Erfahrung hebt au<hni#t dgentltcfr

ble vorhergegangene gewöhnliche Erfahrungen an

ftch felber auf} fonbem nur ble ÄUgemeinheit

berfelben ; ober bie Unmöglich!dt be$ ©egentheil*,

Infofern man biefe gleich au* bem gen^hntichen

fdjlicßen wollte , würbe baburch nlebergeworfen»

Unb hierzu fann allerdings au* dne einjige^

abweichenbe Erfahrung gegen eineSRenge anberet

einförmiger Erfahrungen gelten fo wie uteri
—

Di



tympt burd) eine etnjtge Sttflonj bl« SMUgf*
|

roeln&elt eine* ©oje* aufgehoben wirb. (C |

price'e 3ibf?anbluna ber tyftoriftcn «t>i*

benj unb ben SBunbeni).

in fo manche öorgcbltc^e ©mibergeftytdjtm M*

*erf#lebene Denfungdart ber SWenfdjen gehabt,,

fefje man and einer Serglehfeung ber ©leiba*

nifdjen nnb £&ei>en&iUerif*en &unber»

6 lei b an melbet bei Srje&lung ber ttlöfjb

berget ©*Ia*t (1547) 3 £«9« l™8 fc*e

bie @onne einen mÄttbietcjKn — gleicfcfam

traueroben ©cfcein gegeben; »ie au* auger
,

1 Steutfölanb, in granfretc& unb ßnglanb, bu

obadjtet unb als SJorbebeutung irgenb einer

großen »egeben&eit angefe&en »orben fei." ©fe

wichtig b erni aber für einen Zljell , unb reit

tileberfc&lagenb biefe SBegebenWt bann immer

»ar: werben Sonnen unb ©eben ftefe barum

termanbefn ? ober im Xrauergemanb erfefcetnen ?

r ©on äfcnlidjen 5JJonb$* unb ©onnenwrbunfei

lunaen t>eraleicbe man nur bamit eine au£ las

: Cime Mnnalett » 1. äap. 28* 9ta#

& & e v en & iU e r tooltte man umgefe&rr , oor

ber prager ©cfrlac&t (1620), in ber ©djlofr

fird)c bafelbjl, um SKitteruac&t, unter ber lieb«

IlcWien SRujtf , ein b&UigeS 5Reßamt unb (Slorta

fcaben fingen &5rm (Arwal. F erdin. T. IX,

• P- 988.>
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fttwäxtt man ntcfn , baß alle Me grcge , e»fge
>^ ttfcltgefese ^tcr beutlic& unb »oüfianbig torge*

tragen unb aueeinanbergefegt »erben follen* keimten
tsir fie erjt 1 3lber einige bocfe t>on tynen bftrfen wir
fcmerfen* 3»ar au« blefe finb bfeDefc^t no$ nfdjt

ftrenge unb twütg beriefen : werben und aber burcfr

ternfinftig* ©rfinbe unb »eoba*tungen «Mftrfteb«*
gemalt , unb enthalten 3u »fiterem 9ta$benfen fruety»

fcaren ©toff. Äoamoiogiftfoc ©efeje »erben folge

ernennet, bie buref) ba* gan;e Ototurref«, tmd> aüt
Älaflen unb »rbnungen ber ©efen reiben, unb überall

«e netulic^e finb, J?iefcer ^e$rt

I. £a$ <Befe$ ber 6tetigPeit.

Ueberau fein errang fn ber Stornrl (iura» non
fteit ftltum). «eine Sttu«Iafrun9 ! feine Ueberfebnng t

fein plbjlicber Uebergang twn äußerten junt äußerten!

WU&t* ijbllrt-bbe, abgerifien ! (Sinti finget an bem
«nbern— QHieb an «lieb, gge* — ehre Äetfe, ein
©ewebe! feinUlbfranb, fein Saiftenraum, fcte&erctj
aine burc&gangige Skrbinbung, wo eine« unmittelbar,

in baö anbere greift« 2Weö grenjt junäd)ft aneinanber.

breiiger, aUraäbliger gprtgang !*3m
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iebe G r fd?cinung in ber ötatur , wirb burcfr SDUtteüu*

fadjen nnd) nnb na* vorbereitet unb sur Steife gebracht.

25ie ganje 9latur— ein au$ unmittelbar in einanberge*

flocfytenen , junicbft etnanber berftijrenben , unmittelbar

ftd) uat>e liegenben Reiten befteftenbe* ©anje* !
—

Die6 Ifl bcr ©inn jene* ©efeje*. SBenbe man e* auf

bie errungen in ber 9iatur, bie 3lu$fftf>rung grofcr

unb Heiner »eränberungen in ber SBelt, unb unfere

eigene 2lu*btlbung an ! Ueberau eine jietigc gortffifc*

rung , fnifemvcife unmerf ltrf>e gortbilbung , «Stttwtfe*

lung, 2lb*unb 3uffo0— Äonttnuität, 5Bie allmaf)(ld)

unb unbemerft btlbet bie 9tatur ade i&re SBerfe ! SJoti

bem fleinften Beim fließen Almert fafcor: an*

etaub unb öaamen — ein ftarfer Saunt» ©er

vermag au* mit ben fcfcarfflen ©innen bie «Ratur iif

tyren gottgangen ju »erfolgen? SBfr felbjt, reit mirbeit

wir ba$, wa$ wir ftnb? Unfer 5Ba#*ti|>um, unfere

23ilbung — würbe ftc nidjt burdj eine ftetige, unmerf«

U*e Stufenfolge ju ©tanbe gebracht unb bollenbet?

„Uebergang aber »on einem Sleufferjlett $u beuf

anbem ftnbet (i* bod) tfuftg in ber ©Wild*eit unk

ber Statur* §Bie t>iel »elfpiele au* ber polfflföen,

ptoftföen unb morallfcfren 2Belt bieten ft« bar! ©rofc

©jaatSmduner traben tängfi benUebergangwm Änardne

$ur (Tyrannei fftr fefcr natftrli* erflärt* ©ne$ ifl

Grtrem wie ba* anbere* »ei einer gewiflen Jiomt

plerion geltet ber 3Benfd) bon einem Soften ©rab ber

UnbewegfamWtortf*neUitt einer heftigen»ewegung
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Wm £*9WegM*lfa«, man lange nl<$t jum

Unwillen reijen fonnte , wirb jorotg— uttb fiärmt mtt

befio grbflerer £eftigfeit. SQMe oft fdllet ber gjlenfö

aus einem Stfffeft gerab In ben entgegengefejten iftrft

5U lufiig , bann - 311 traurig* £at 2Cberglauht

wtcht ftyon jum Unglauben hingeführt? Unb märe»

nicht manche Devote unb grbmmler t>or(>in ble aller*

auSfchwelfenbfte SJlenf^en?—" 3We tiefe erfchelnuiigen

bewelfen nicht* gegen ba$ ©efej ber Stetigteit. 2Ba*

und nun ^lojltc^er Uebergang fchetnt , iji bei einet

genauem Srmdgung boch nur natürliche burefr

natürlichen fleten ^ufammen^ang natürlicher Uvfacheit

borbereitete $)rogrefiton» »ei einer tumultuartfehen;

herrenlofen «ßerfafung wirb irgenb ein fähiger ©ei|l 311

fühnen Unternehmungen geweft* 25er Jperrfchfuchtlgt

unb ©ewaltthätige jtehet ©ortheil babon — unb

waffuet fich jur Untetbrüfung* ^ulcjt muß jene unge*

faßte, übelgeorbnete 9Renge fleh bem 2Billen eine*

^rannen unterwerfen, gener langfochenbe iangju*

rfifhattenbe flllle 3orn — wenn man fortfihret ihn ju

reljen, ober wohl felbfi, ber 3utüfhaltung foortenb,

e* noch ävger macht als oorhin — wirb eben hierburdfr

genährt , gejWrft unb ju einem beffo gewaltigem Slufo

bruch borbereitet* 93on unmäfftger , attjulebhafte*

grenbt fort^eriffen > berettet oft ber SÄenfch ftch feftfl

manchen 2lnlag ju 98otwürfen unb barauä folgenben

SBefümmemiffhu Sitte UnmäffigFeit, auch ©enug

fceS ®uten> wirb eine natürliche Ürfache tolbrfger

©mpfmbungen* Slherglaube ift Söffet bes *8erjtaube*>



ftnmal et»« et»a<bet ber Öeffl jut grett)ett.

«ngcnebme ©eftyl im 3Renf*en wirb ju mor&tig. €r

jureifiet mtt Ungefiftm 1««« br&fenbe »«nb. «WW*

trowT* gegen > «n** fdnar Ungeburibenbeltgef4&rlt<&

formt , trauet et «u* fetbToer ©ab** nld* , trtrfet

m »effere mit bem ©«blechern weg unb — well er

juoor man*e« geglaubt, wa* er nhbt gtoden IbBte

,

fo »10 er autb nun nt#t glauben , wa* ble ©erttnnft

ju glauben enwfteblt. Der »u«f*weifenbe mtb Der

iafferljafte ma<bt e* iu Slnfebung be* $erjen« , wie

jener 8lberglaubtf<&e in Mnfebung be* «öertfanbe*. €t

(fielet et»a feinen ©djaben. 6r »W fn* belfen an»

»eifl nlt^t, »le? Unbefannt tntt geläuterten ©runb»

fijen unb rubrigen »egriffen- wirb er ein Spiel feinet

einbtlöungöfraft. Se ftarfer ba* «Bedangen bei tbnt,

jtt genefen: bejto nnwrjn*tlger 1(1 er in ber SB«b* ber

Littel, £urcb übertriebene 9lnbä^bteleien unb «wer«

ftonblge« grbmmeln weinet er e* gut jn madben, »a*

er bar* üafier wrborben batte: ganj fo — »le bet

«ranife, bei einem »erjwelfelten Uebel, jebem «au)

eine« Öuaffalber* , ober eine* alten Selbe« ffcfr über»

idffet.
- ®er ftef>ct ntd)t überall ben narurfo&en jteten

^ufammenbang unb govtgang ber £>tnge?

II, £a* <ßefe$ ber Sparfamfeit (lex minimi).

©le 9latur wrfebwenbet nid)t« , fte »enbet nie jn

«ei auf - ntebt* uwfonjt. 9lie Langel bei Ibr, nie

Ueberflug ! ©le wirft immer mit bem mogltcbftfletn(lm

Slufwanb oen Äraft ** Immer bureb btn f«ri»|tai
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fSSt§ ( naturt igir via brewffimt> Ueberau* jrotf.

*i5ßfae, abaemejfene ©Irrung, nacberforbernfß beflen,

wag buwb ft'e f>ert>ovgebr«d)t werben foll! — ©o wirb

bie fparfarne «Rarur nun felbfl bie große Se&rerta fit

int«, ncub fbrem SSetfpiel, We un« wrrrautt ©fiter unb

Graffeln rftbflgerßrtinung., juwnunfrfgen3lbftd>trn,

•erltf'tnljlwJf'g anjuwenben, aber feine« berfelben j«

fcerfdjnjenben»
/ . • •

•

I •* • » *

< „ Sffier fo mottle« in ber 9totur t>erfebtt gtef<$»

mW boc& feinen >3wef ; fommt nlc&t — wo&ln eöfom*

tuen foll ; wirb nic&t baö , ober wirb e$ nfcbt ganj —
wa$ ed werben foll, ©o oiel taufenb »tfitfcen werben

rtd&t aar grud&f. ©o t>lel eaamett aller »rt Weibe«

imentwffelf* ©o biet auffeimenbe JSefen werben er»

ftflfo ©o t>lel unreife Geburten fTerben at* (Jmbrflonen

labin. 10 9M&tl>en f&r eine grud&t! 100 ©aamen fftt

ein ©ettric&M S)at bie 9latur nid;t fcier ibre Griffe

t>ergeb!i<^ aufgewenbet— unb wfc^wenbet ? " — 5Bfe

ftbel fdjtteßet benn bo# ber furÄftd>tige STOenf*! «Bei!

einige »Mitten h grficbte würben : barum füllten e$

«Bewerben? Jiebr' e$ um: t>iele mieten nur »lät&ert

bleiben, bamit einige grämte w&rben. Senen Abgang,

ber ben fotyern unb allgemeinem ®efejen jufolge tun*

*ermefblit& war , bat bie weifere 9tatur fctyon mit fn

Slnfdjtag gentmimen. SÖtft SBeBbeit forgte fte, baf

tyr woblt^tiger — auf (hljaltung ibrer SBefen jielettf

ber 3wef unt>erfel)let bliebe. Ober will man etwa , baß

bie Staut Heber ganj — ©tirnmpinfee , tfagel unb

»» z
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Ungewittet tu ou6 ftcb berbannen feilte? W>tt —
werbe n benu btefe sticht fclbft nacb notbwenblgen Statur«

gefejen crieugt ? unb muffen fte felbft nic&t ju ben

grbfjero unb allgemeinem Sbftdjten ber Statur befbrber*

Ii* fe^n? 3mmer tieftet ftd> ber bef#ränfte 9»enf*cn»

wrjlanb nur bin auf einen glef — fajl immer auf ba*

©tyelne unb kleinere ; unb überfielet ben grbgern unb

allgemeinem 3ufammenb<mg, unb bleganje 2Jerfnfipfimg

ber nnjWfgen befonbem ^wefe , bie etnem btyern un-

tergeorbnet jtnb* „ Wefe SMöt&e bitte jur grwfct i

blefer Cmbr^o jum botten Wienern »erben tSnmn,

<Sr warb c6 tt\d)U Sie Statur l>at iljren -Jwef serfeblt,

unb l&re Äraft *erfd>wenbet." So bwrft ber SJtenfcfr,

ber nur ba* Sfnblblbuum , nur Immer einen «Jwef tor

Stegen lj<it. 3lber beweifc man boeb, baß btefe abweif

fenb* SBlittbe, bie nidjt grud&t; blefer binjlerbenbe

Cmbtyo, ber ni$t sjRenfc^ geworben, nlcfct — nur

»lütfce, nur iEmbryot fonbern mebr fepn follte,

al6 er warb, ©er betfimmet e$, wie weit jebe* in

bem gortgang feines Safe^n* tommen folite i unb ob

ti weiter fommen foiire, al$ e$ faro?. XPer miffe^

atter JDinge Sielf
»

III. 35a* (Befe$ ber allgemeinen «Haltung.

Sfn ber Statur gebt nicfytö berlobren : Wne ibw

©runbfrdfte, fein ZW ~ fein ©taub* 2IUe$ , wa*

einmal in ibr borbanben , jebed felbjtjiänbtge SBefen

bauert fort- 9iur in neuen gormen unb unh0ii<n
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JWlföungen itnb ©efhtlten treten bfe twtge ÜBefen wteber

fceraor. Den alten ^eug abgemtjter, jerfallener SBefen

arbeitet bie 9iatur wieber In anbern, berfcfy&nerten ,

Dfrjöngten @ejfalten jufammen (eadcm fempcr vii-inm

quantkas in mundo)* Stadf) bte 5£ritmmer meines

ÄbrperS, ber ©taub, in ben er bereinjt aufgefcfet

wirb , bfenet ber unaufbbrlid&wirffamen Ittatur triebet

ju nenen SBcrfen. -Jerftbbren unb #erborbringen'tjl

fcer ewige 3irfel ber Statur* Sitte ßrjeugung in ber

Statur ifl auf 3erfH>bnmg gegrfinben 2lber bie SBefen

ber Singe, bie lejte ©runbfrdfte, wonwS atte3u«

fammenfeiungen tfcren Urfprung nehmen , werben nfä)t

ierftbrt Umformung unb SBerwanfeluug ifl ba* SBerf

Der Statur. "••« '

'

Nitari confcmtrix fui*

#

3ur »eitern Slnwenbung be« »erfgen ®efeje& —

>

eoltte e$ nfdjt wobl nur trgenb eine beflimmte

Wenge griffiger unb inteBeEttteller &räfte geben

,

We in ber Statur etwa auf eine äbnlid&e SBBeife im ttim

lauf jtnb , wie eine bestimmte SWaße be* cirfuHvenben

Steid&tbumS in einem etaat ? — ffiie bei etnem ge»

ftyloffenen <&ta<xt, unter SBorauSfejung eine« gewifferi

8onb, ber ©rfel jwar auf unenMid) berföiebene ©etfe
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»arftr« — Mb Wer / b«lb bort, mefortmb »entaet

werben fann
; einigt refcfyer werben tonnen , inbeg an»

bere berarmen; unb abrcedbfelnb, SKangel ffir tteberfluß,

unb Ueberfluß auf ÜJiangel folgen latm — unb tt>irfli#

folgt; bennoefr aber nun immer bei blefem 3Ü>*

Jufluß unb ber 3Jlan$faltigJett unb SBerbinbung ber

jtandle , nwbuvd) tiefe außevllc&e (guter unb Ävafte ab*

unb jugeleltet »erben — um fo btel «weniger an bem

einen Drt \\d) ftnben muß, alz mefcr an einem anbem

|(t ; unb wie fie fcler ft# laufen, um fobiel tum anberSn»

(td) öermlnbern mfiffen : — eben fo fcfceint e$, baß,

»ofern eine bejidnbig gleic&e Sflaße geiftiger uub tu*

telleftualif4>er Äräfte in ber 9latur, w>r&anbett ijl —
n?le ungleich med&felnb unb berfetyeben bann au* tyre

BuStljellung fei — ber 3ufa$ be* einen nun immer,
4

burd) aibgang bei einem anbern, ausgeglichen treiben

tnftfie. ©o blel mefyr &at ber eine: fo t>tel fehlet einem

anbem* Sin Dummfopf für jebe* @enie! ©rarfei

imb @d&n>a$ed neben einander ! #ler— jtörfere ©eiftefr

fraft! bort, Slrmutty unb 9Rangel

!

Umlegt nnb tttenf#etu unb t?$lPergef*kfcte

leiten batyn. Ueberau in ber fbrperli$en Statur ein

befilmmte* Quantum »irfenber Ärdfte! 3luf tiefe bei

(Milbige ©lelcfrbeit ber in ber Statur *orritfcigen jCräfrr

t(i ba* große »ompenfAttc>n*gefe$ gegrfmber* SBif

aae hoffen, nad£> anfcaltenben Kegen, auf einen beb

lern Gimmel. Stuf lange SöinbjWle folget — ®tuxm.

SRißma^ *>irb
;
burtfc $ru#tbarfeit erfejt; unb ber

*
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A#tt&flfett* tltfatiftufi rieftet ftd> burdb fDtanaeL £ec

JDceon t>crf*ling€t ein ©tüf fefien XanbeS : unb unge«

febene Unfein treten roleber au$ ttcfem üEReere ber&or.

i?let t>erftegeu Quellen: bort rcerbejt nene gebfnet. Die

Statur Wir gWcfcfam SJie#nung mit jt* felbfi. 2Me

©ummen i&ver SBirfungen mi#n ben ©umtuen unb

bem 3nt)alt iftrer Jtrdfte gleichem 3Ba$ fd}embar

(wett »ir bie Utfacfren, SBerbinbungen trab abflute»

ni$t tennen ) in Irgenb einem XI)et I unb Ort # ober 311

2Ba$ fte ju biel ju geben festen , toirb abgezogen : unb

m$ ju mangeln föien — na##tragen unb erfejN

Sftre topfte fbnnen nie tobt unb in fug felbjt uergra*

fcen Hegen ; aber and) nie ftc& felbfi uberfleigen. £>er

Umlauf iß Derfcbiebett 1 aber fbre Summen immer fiA

Unb ble ©efcWe ber SBMfe r unb unfer* SBf<nfäxn«

wHö — wa* Irrtet fte und? 38enn an bem eine*

€nbe bie SRorgenrbt ijt aufgienge , bvad) Dämmerung

ein — an bem anberm Stög unb Siac&t, Dunfel unb

Sk&t, war immer auf unfeter Crbe, nur in berftyie*

benen ©egenben , jugleicfr. <ßrie*«ilatt& — nnb wk

»lel mibe« «leuc&tete ©Witt be« atltert^um* I fänfeti

in £>unfd unb UmDiffen^elt bafcln, als ber ttorbe*

«ufgeHart nmrbe. 9He Irti^tet« bie ©onne «Ben SS&U

lern jugteldj. Uie war ein *Ugemeiner tag auf

«rben. ®eQ>fi ttlenbe Iftfofrn oermirft bie »ij*

rekfce SorßcOmtg (eine* greunbe* «effing wn

Uu 4

Digitized by Google



t

69b ', 1

i

erjtefomg be* 9Äenf(&engeföle#t* unter bem SSflft*.

elne^ Ätnbe$, fcaS jur 9Jfcmne$w>ttfommenfyelt fortgc«

Mlbet werben fott. 2Benn ble SKetap&er gelten fatt

pgt nienbeUfo&n (6ber religiSfe Wlac&t unl>

3ubent&tsm »bföm * © 44, f.) fo ift ba$ menfdfc

Hebe ©ef#le*t faft tn allen 3«&rl)imberten Äinb un*

mann nnb (Breis äuglet* , nur an wrfölebenen Drten

imb ©eltgegenben. S}itx in ber ©lege, faugt an ber

fSrufl , ober lebt *on Sfcim unb 9ÄÜ* 5 bort in männ*

lieber 9Mifhing, unb wrje&rt ba* gletf* ber «Rinber;

unb an einem anbern Orte, am ©tabe unb jtyen wie*

*er o&ne 3<tyne* Der einzelne 9Weufd> gebet ber Sott*

fommenljeit entgegen, ble ttjm bekleben iff. ®af
mm aber baö (Banje, ble SKenfd^eit, Jjfenteben tnber

golge ber gelten Immer t>orwärt$rftFen unb jt* wrt»Bi

tommen fotle : fd^efnet ni#t ber 3wef ber Sßorfe^ung

gewefen ju feinn %atfad)en unb bfe ©efäkfrte ber

gelten muß entföelbetn " ©n beftanbiger gortföritt

3ur »oMommenbeit, In 2lf>jt#t auf ba$ gefammte

5Wenfi^engefc()Je*t, fmbet jt* nie, etwa fefcn wir

ba* gÄeuföengeftyfecfrt Heine ©c&wingungen maefrem

aber balb na#l>er gleitet e$ tn feinen aorfgen ^ufian*

jurftf, 2)ie mefaefte {Rationen ber Srbe leben trfele

fjfaMunberte Wnbur* auf berfelben ©tufe tnm Äufotr,

In bemfelben bimmernben 2!*t , ba$ unfern wrwMji*

ten 2iugen ju fd>wa* föelnn 3e juwellen euta&nfct

ft# ein $unft in ber großen Wlafc , wirb jum gl^em
ben ©efiirne, unb burefrwanbeft eine «aufbafci, Die

t*n na* einer balb forjen, baib Ungern Verlobe gwU*
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'fc&wt tmb mieberum an fefnen Ort beS ©HHftanbe«

,

•ber niebt weit ba&on, abfejet. £er SRenfcb gebet

• fceljer; <*er bie SKentdbbett fibttanft arcifcben fefi»

gefejten ©cbranfen auf «nb nieber, bebitt aber Im

©anjen betrachtet, tn allen ^erioben bet ^ett, unge»

febt biefelbe ©tuf« wn ©ittlicbfeit, baffelbe «WaaS wm
Sieligion unb Srreligion, »on £ugenb unb Softer , t»n

©laffeligfeit unb ©enb; baffelbe SRcfuItat , wenn ©Mr
d)(6 mit ©feigen in bie Stecbnung flebraebt wirb; eon

«Ken biefen ©fitem «nb Uebeln fo »iel a(6 ginn XtoxQ*

gange btr einzelnen SDlenfdjen erforberlUb mar, bamit

tiefe fcienieben erjogen merben , unb ftcb ber «Bollfottn

wenl>eit fo »iel näbern mögen, al* jebem befebiebeu unb

jugetfieilt roorben,
-

Ä«5

p
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©ebenfbarfeit meutere*
«

«

*

Ueberbouttt au rebeu , b« f außer SBerirtutta auf bto

moraltfclje «ollfommenbeiten , bie f)bd)fte SBeifr

fielt unb ©fite ©otte$, tüoburcb SBabl unb *Drdferenji

nur allciDingö elnjlg auf ba£ befie geleitet werben

tonnte— überhauöt alfo - unb ebne auf bleö 3krha(tnüi

trgenb einer 5ßelt ju ben f)bd)fien ©genfdw'teu ©otte*

ju feljen , ftnben wir bod) überaß feinen üernfinftlgef
,

©runb , warum »fr blefe t>or&anbene xmOÜdft 2B$
an unb für jtd) für bie einstgmJglfcbc galten , t>m

ftberatt fein anbere* , IM ttefem wirfll<fre« t>erfd)lebenea

©elrfnfteni für mbglt$ anerfennen wcHten* 2Ba$

ma*t nun elgentlld) biefe 3BeIt benn au* ? Slnber*

bo# nld)t$ , al* eben bie fe befHmmte JRatur unb

IBeföaffenbelt ber ju biefer 3Belt gefc&rtgen SBefen

;

unb eben blefe befHmmte 2krfnupfung , Drbnungunb

Jufammcnljang ber JMnge in biefer gegenwartigen

SBelt. fflber mußten e$ benn genau biefe JBefeti

fe^n ? Wefe Singe , blefe klaffen unb Slrten ber

©abflauten ? genau mit bifen Gräften , Anlagen unb

gctyigfelfcn ? konnten e$ leine anbete fetjn ? unb muf

e* genau au$ biefe Serfnftpfung fet>n unb biefer

gufammenfiiing ? Äonnte e* nld&telne anbere iDrbnung ,
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#fne ctn^ttt Cfhtrfdbtuna . ein anberer Qufanuncnbana

fort ? — ©enn wir Me SBelt mit tyrem Snnfcalt,

^tteti ifcren ©efen utib allen SBeranbewngen , *At fte

nun wirf lid) i(i f für jufdUtg galten : fo laffen fi'd)

woljl fiberfjaupt In ber SRbgltc&Fett no* willige

anbere 2Belten gebenfen — anbere ntbgttc&e arten

amb Stoffen enbllcfoer ©ubftanyn ; anbere als bfefe

wirfU#e SJerbinbungen ; anbere wrfölebene ©pflem«*

Slun aber ijt biefe M)anbene SBelt, infofern tok

fcarunter ,ba$ 501 ber enblicfcen Dinge t*rtfe&en, her

XCixUmeit nad) freUidj) bie einzige. —
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lieber i>ett ße^rfaj fcer

freften SBelt

Optimiimui. '

XSfäC* <t$ fftr ©nfluß uitb 3merefle fort blefe ?efjre ?—
m an welche Qtmit täflet bie »ottfontmen^ftt

ttner ©elt überhaupt ftd> binauflfuforen ?— and weft&fih

©eftdt)t$punft tji fte ju befttmmen tmb worin foll ffe

befielen ? — Unb bann in bcfonberer 2lnwenbung — ifl

benn biefe gegenwärtige SBelt bie befte unb bie t>o&

lommenffe ? — unb nnter welchen ä3efHmntungen unb

iginfcMttFtmgen tff fte e$ ? — Sitte blefe gragrn

tnfijfen cfujeln erwogen unb au&jeffibrt wwbau

h <E>b bieftJCe^re intereffant mt* widrig fei

Die £e(>re t>on t>tt beften SSelt ifl eine bur$ 3lltertbum

unb ©rbabenfatt gleich e&rwftrbfge Sebre. Der 2ef)rfaj

t>on ber beften tPeltge^brt^ feiner SBurbe nubgruebf*

batttit wegen , ju ben fifctytyeitett t>om erjten 9t<mg*

ein alte* Dogma ! ©et menftyficfre Sterftanb febetaet

burd> ben natürlichen 3B*g jur (Sinjtdjt tiefer SBabr*

&eit gelangt ju fe^n» Die forj$enbtfen ©eifen dlreref

|Jett f>aben fte erfannt, gebadet, geirrt* Chi 93eifytd

nur ftienum bei Cicero: (de natura Deoyiwn k i) ex

Omnibus n&turis qu* erant, quod effici potuir opti-

, effeftura efU Doceat creo quis , potuifle
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melius; ied nemo unquam docebir. (ftne große unb

trfyibene Äeljre! @ie fityrt juben erbabettfien 9?etra(fa

tongen öber bte @ri>ße ©orte*, ©ie ©clt ift fefn

5£&rot*s t>on bem feine SRajejWt auf unö berabftrafo

Unb jemebr wir ben SSegrif ber 2Belt erl^en, um fo

«tebr wirb ber maje|iartfd&e @#bj>fer babur* Der^err«

tityt. ®ie madjt unö aufmevffamer auf b«e 9latur,

jurto geneigter— ©rbnung , SSeie^eit unb ©cbfcnbeit 1»

tyren SBerfen ju jlubieren. eben biefe £e(>re tjl bte

fräftigfte Unterftujung unferer Sttfriefcenfceit, ©o
lange wir ntc&t ben ©ebanfen fn un$ fejhnacfyen, baß,

na* ber ewigen Segelt ©otte* unb bem aUerooll*

fommenften 9>lan feiner ©fite, jebe* SBefen nun in ber

flroßen Äette ber SJinge eben in ben 9>unft &inge|tellet<

worben , welker fär biefe* SBefen am fcfrtflicfcften war

:

fo lauge wir un* nl#t fiberaeugen, baß jeber unb i$

felbffc in bem ©tanbort , ben ber alimaefot ige ©d/opfer

wir angewtefen, glfifll^er werben fonnte, al$ in irgend

einem anbern, unb baß ba* ©efej ber Ijbfyfttn <S>tyU

Uö)hlt biefen qolaj, ben t* fülle, t>or jebem anberm

mir jugefcfyleben — fo lange fann au* feine wa&rc

unb röHtge ^ufriebenbeit in ber Seele fcerrjtyen* Site?

bei biefem ©lauben fallen bunfom* alle «lagen übe*

ttngeretyigfelt mit einmal bfnweg*

£>em ©pbtter ijt ni#t$ ju groß, |n efjrwftrbfg

unb ju beilig , feinen mutwilligen , oft boshaften ©l|

nt*t bagegen ju t>erfud)en. V o 1 1 a i r e &at e* bewlefen.

«ein Canbibe fft ein ejwtt gegen ben £>j>timi$muf

,

-
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jvcu er hui iicpficn gciqrn iputoc , lumn er iporrcrr«

eigentlich ! ®pott Aber ben SRenfcfren unb b«$ gonj*

®lenf<$wgefctyle<&f* Ctne ©öramlung ber ©d>n>ad}*

gelten , Streiten unb «aflet ber JRet#en , Me Wer

In einem auffallenbfn «tdn mft lebhaften unb faßlicher?

f$u\vKU grrncu/ii um9 (XiTgt|icuci TvcrorTi. uno in|üjCvii

fann eS gewljfevmaßett al* eine nft}lfd>e Xefture em#

^fbWen werben, Slber ber ganje ©pott trtft nun etgetifr

Rc$ titelt einmal ben Se^rfaj bon ber heften Welt, fo wie

er bernönftigerweiße genommen unb wrfiaitben »erbe»

muß* Canbibe mad&t eine Steife bur# bte ®elt

;

befugt Sänber unb SJMfer. Ueberalt ffobet er St^or^ett,

Sietberbnlffe ; t>erfeE)rte, unglutltcfye unb unjufriebctte

fRenfcben. Sfhir «l&crafc» f(l ba« «flnbter ®lftfto|m —
aber ein abgefonbertej , t>on ber übrigen bewohnten

«Seit dletc&fant abgefctynlttene« , fatf unjugänglftfe«

Janb* ©onfl überall, bom Aufgang ber ©onnc bt$

$um «Rfebergang, nur Sljorbeit, Unglfif unb «afier?

©n fo fibertriebene* fetywarje* @emal)lbe wirb bo#

memano für oa© watyre vi)emcu;iDe pes meu|(yiU9ei?

tc&en* galten*

3ft <*« M* tinnatfirltc^le »erwegenljett

unb ber ausgeartetjte §rei>el, biefe (Bottcewelt— bie*

rotauSfrred&licfr Ijerrlic&e 2Berf , bem bie große £anb

frine* j)erborbringer$ fo fk&tbar aufgebrftft — no$

labein , fyerunterfejen / lÄfiern wollen ? Unb wer tljüt

bW? Der ©ienfö, ber 2Burm, ber bie SBelt bo#

nur uuenb(i$ (leinen XfyeHen naety Jennet , beut M
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tMnfte no# a« groß } ber felbfl tt(<f)t jw J)fflfk

tennet ; ber fiberaH , bei jebem SBlif itt tote (Rarur , mit

ftaünenber Unwlflenljett gebemutljtgt jurfiffc^refeii feilte*

Sft flicht alles ttnfer Kenten unb unfer SBijfen nur

©tftfwer!? 5Btr , ftnto g&glfnge ber Watur. Stifurfr

ttttligen Slugenblifen , wo fte felbfl tm« la$t — unt

ruft juttt (Spiel, tanjen wir bor i^rer nac&gebenbefi

Saune — uttb ftyerje«, Sann ober , warnt tyr (Srnfl

tut* wfnft; ba fteben wir — bebenb unb betfteinert;

fc&ämen und be$ elenben Spiel* , unb fe&en tyre ntaje*

flätfftye SBfirbe* £tyne »eleibigung ©ottei fatm man

fein SBevf itldpt tobein» Rolfen e$ SReufcfyen too^ fd^on

fftr SöeCetbfgung , wenn wir lljre SGBerft tabelm Unb

^ef0t benn ba* nf#t tabefn? — glauben, baß fte e*

f<$le#ter gemad&t, alt ea fei>n unb werben fonnte?

S?cd)! es5 fyaben aud& anbere *pt)Uofbpf)en , au« ganj

guter SRefnung , weil fte glauben, baß ®otte$ SCHmacD*

ttnb Srei^eit babur d) befc&ranf t werbe , bie tcfyre bott

ber beflen 8Belt befirltten. $n btefen gebbrt bejbnber*

ber feet* Crttftue (Entwurf ber not^wenbigen Skr*

üunftwabrfietten §. 385~ 89O 3»«* tautnet Cr uffu *

twljt ein, baß (Sott ntc^r ba$ ©c&lec&tere unb tttwoÄ»

lontntenere &ert>orgebra<$t &ab*; aber jugeben will tt

tücbt , baß biefe SBelt unter aBen möglichen bfe beffc

fet Darum meint er, man fülle ni$t fagen, baß tiefe

©elt We tofte; fonbern baß fte eine wn btt freffcfi

Krt, ober baß« eine fe^r gute ©eftfeU £>le Sefjre t>eti

ber befhn ®elt fd&etnet ibm in jebem SJetfianbe fatfc^

unb unerwc»li$ ju fepti ; fowofol in bem pNlfrmimn
»

/

\ * - -
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«Um , m man unter ber beften ©eft bkjenlge verfiel)**

trollte, welche überhaupt fo Hei SfcaHtät In fid> mtijafr,

al* nur irgenb eine 5©elt baben fann; — ate aud? he

tiefem reUtipen 23erjianbe , wo man eine 2Mt , Mo*

4n »ejtebung auf einen fdjon fetfgefejten bffttmnttett

$u>ef , bie bejte nennet* 95ei feinem ganjen SRäfcnne*

tnent liegt bie 3nftmt5t be* ttl$gli*en jum ©runbe*

2Uiä blefem ©runbfaj fließt er t „Wiedel nun aud>

gute£ , tDtcDlel SieaUtdt aud) immer in irgenb einer

-SBelt enthalten fam mag , (b reibet bie* atteä bei

weitem bed) nid)t au jene Unenbltdjfeft be$ möglichen

©uten, ber mbglidjen »oUfommenbeit* Denn eine

iebe iöclr muß bod) notfjrcenbig enbltd) bleiben» ©Ott

lanu noeb elue unenbüd) größere Spenge unb 2lnjabl

Don SBefen unb ©raben ber aMfommenbett binjufejaw

Unb fo fange ein foleber 3»fa3 nod> gebenfbar ijl , tarnt

eto* SBcit bo# nidjt bte bejte feigem SlUein folget

benn au* ber Snfinitdt be* überhaupt gebenfbare«

;tttbgllc&en ©uten , baß nun barum bteS unenbllc&e ©ute

and) in irgenb einem wirtlid)en, eta|elnen ©^fiem

,beifammen fe^n fimne? 2>a*Jann e$ niefct. jjert

S e b e r fyat baber f>ferbef bie grimblicfee 3lnraerfung

gernad)t, baß njan jenen ©runb tuelmefyr wlbcr bie

XSruftfc^e fWelnung gebrauten Tonne ; bentt tt>eil nun

bo cf> ein jebe* SB c (t f»ft rm entließ ijt , unb jeue 3nftn ttat

ber »ottfommenbeit bei feiner äöett fid) benfen l$fitf 5

fo muß ja boefy eine iebe 5BeIt nur einen beftimmtett

,©rab Don 9Bollfomfoen&elt babem Sine muß baber

*u$ *orjögli#er unb beffer fepn, al* bie anbere. Unb

toirum
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warum (HU*mn nl$t istitev tiefett befc&nmfteti 6pftemetl

eineö ba$ be|I* fe^n ?— Sag eine 2BeIt aud) nidbt in

JBejtefyung auf frgenb einert bejtimmren feftgefejrttl

Sitzet für Die befte ju fjatten fei, will dtn (tu 6 nun

wieber au$ ber Sfnftnüät bcr Littel betreffen. 5Bie

fc^UItd) benn aud) immer, fagt er, bie Littel jmb,

tic ®ett tit ivgenb einem gpjiem ju ©rrcld?ung feinet

5?wef6 wirflid) angewenbet ljat> fo ftrtb bod) nod) un*

enbtlcfaiefe anbere 5J»ttel mbglid) , ble eben fo fc&ifücfr

tmb eben fo gut waren , uub ble ber 2Ulmad)tf£e ebett

fbwoijl l)atte anwenben föunett. — Slber wenn e$ beim

aud) nod) unenbltcfctrfele anbere SDitttel gab , tiefen

•Jwrf ju erveid)en , fo folgt bod> batau* nlcfct , bag alle

biefe Littel aud) in bem ®rab ber ©c&ifücflfeit jicfr

rölltg gleid) gewefen* 2lud& unferem »egrff *om ignb*

lieben fdfjefnet e# feftr angetneffen ju fe$n , baß ber

Untevfd)etbawifcben<£nblld)en unbenbtld)eu nur in bem

bMjern ober nunbern ©rab ber gtealtrit ju fejen fei*

Unbgefejt, baß ba$ Söcjte niebt baram immer ba$£im

5tge fei : fo f)brt bod) etwas aud) bavum \\\d)t auf, ba$

»efte ju feijn, weil e$ nfc&t ba$ Cinjlge tjl, 53«a)efie
*

Ift e* bo#, tnfofern, in btefer »rt, feilte öftere 9iea*

lltät ju ftnben ijl, unb in Slnfetjung ber unjab'igen

anbern , beren Realität geringer wäre, ©efejt , baß ble

QBelr A bic bejte in tbrer 2lrt , baß aber aud) eine anbere

B , Ck* auf ble neml(d)e 2lrt bie bcfle ober fcollfütm

menfte fe^n würbe, fo War nun bo# A bie bejte, wie

BjunbBwieC*
*

• *

36.«

V
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II, Bi*an n>ei#* (Brense bit roUEcmincn^eit

tiner XVAt ff* fcinfityren lafie*— £u Sejifeiirog ber

(Breden bleuen t>ornetull* 2 Slmnerfungen.

1) »eine Welt — au* ble Mafanmcnffe atib

befte SLBelt, l|t Darum bwb nltbt ba* ttoUtom«

tnenjle in beut abfolutejren «Berftanbe , nlc&t

tag 2CU ber SBotlfomtnenljetr , ober ba* tiefte

<P«t ; fonberu nur ba* be|re unb wttfommenft«

In ibrer 2lrt , al* Welt , für ba* , »a* j»e l|t

—

al* Seit feipn tann.

3) 3ebe Welt — au* Me bejte unb aoHfoms

imnfte SBelt , wegen tf>rer enbllcfcfeit unb ©in

fdjrinfung, bleibt tTIiföung t>on ©utem unb

©bfetu. ©ne 2Öelt fann ni*t o&ne liebet

fe»m 2Ba$ für Uebel ? Uebet t>on jweierlet

Slrt , Uebel — ba$ ba feipn muß ; unb Uebel—

ba£ ba fe^n fatm.

•) Uotljwenbtgee ( metapWtf*** ) Uebel,

tt*fentlt*e ©nförinfung ber jur SEBelt

gefjbrlgen SBefen , ifl wm bem »egrlf einer

ieben 2Belt, au* ber bejlen 2Belt, bur*au*

untrennbar*

b) SutfUifle* Uebel : fretoHUge 8tod*ni«

t>om ©efej , SRiabrau* ber greift (tnora#

x

Hjtyc* Uebel) — unb unangeneljnte (gmpfuu
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bungett (pfy)ftf*e$ Uebel) ; jumZW $6lgen>

Stnbftng be$ torigeit, tonn bo* ba ftyn,

$t\)on bo* feinet 50}&gll*feit na* ju jebcr

«Bein

fann fögtir bie ?$rägf entfielen : ob

hiebt t>ieUetcf)t bet Uebergatig von bent

tnetap^yfifcbeit su bem moraltf*ert unb

fcfoftfdjen Uebel ticrtjwenbig fei i 9lot^

toettbfg n>ot)i ni*t > aber Icicbt , unb fn einem

jjeroiffeh »erjtaiibe itatütli* , b. f). ju t>et*

tounbern fft e$ wnfgflenS ni*t, unb aU

ttroa$ aufferorbentli*e$ fann e$ titelt ange»

f*en werben* S3rt tmferer wefentit*e!t

Glnf*van!uug fbnnen nun au* ©ünben unfr

bfe Solgen ber ©unben jt* ttrtrfff* finbem

Ctngef^rÄnfte »egriffe ftnnen leidet man*

perlet 3*t*funer erzeugen* Unb bfe irrig*

fcfenntniß fann gar leidet au* Serirrungett

beö 8Bitten$ , SBetfeblung unb unrt*t^en

©«brau* ber freien Äräfte, utwrbentti*e

Steigungen , fcbortjelt unb ©mibe na* (t*

jteijen. 3lbet ein no*roenbfger Jufantwenf

fang jn>if*en bem einem unb bem anberm

Ijt bamit no* nl*t beliefern

III. Iltti toa* fär eitiem <fceft*wy«nft fcie

,
tteUfcmmenfjeit einet Welt Äberfraupt $u beftim»

men i — Ber ©runt> , w»rau$ Die ©ollfomnienDeit
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einer Seit bejltmmbar ift , fann bod& roof)l feto ankeret

fev>u , aU ber eigentliche zwei ber Welt. Die SBeft

Ijt ein ^ufammenfaj tx>n unjäWigen SBejen, Ärdfren

tmb erimmungen. 2öie wir Die 9BoUfommenf>eit eine*

Jeben anbern <&an$en au* ber Marmorne feiner Steile

unb ttjier 3ufamraenjtimmung auf irgenb einen befthnnt*

ten 3wef beuvtl)eilen , eben fo bei ber 5Beltr 3n bem

genaueren , föiflidjfien unb wrfyältnipmaftgflen -Jufam*

tneuljaiig alter ber etnjelnen X^eile unb Ärafte ber

SBcIt mit tyrem großen unb allgemeinen Sroe? mufl

nun aucl) bie *8ollfonimcnl)eit einer SGBelt bcfteljen.

. benn nun ? (WAEfeligfeit ber (Beifter ; 2Bol)lfe*>n

ber betrfenben unb empftubenben SBefen , ift ber £n>ef

ber 2Belt, 5Benigjten$ in tyr fclbjt fbnnen wir un«

fehlen anbern le$ten 3n>ef gebenfetu
.

2Hfo geirrt jur betfen «SBeft

i) Sie ro5>all*(lflvbßfc Stenge g«nie#ung«f&biger

SBefen unb ©ttbftan$en , in utitergeovbnetni

SRclfoen, JDrbmmgen unb Älafietn

*) Die m5glici?|Tgrüßte Summe unb STOannic^fats

tigfeit ber genießbaren ©fiter*

3) Die m&gU#|ifcetfe (Drbnung unb Serfnüpfiwg

ber erforberli^en ITtittel , biefe ©uter fftr jewe

©efen jujubereiten , fte ifynen genießen unb

empftnben \\\ machen. .

•

3Diefe allgemeine SSegriffe »enbe man an , um

tyernacfc baS ge^enrodrtige Aftern iroferer jejtgen
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"seshöss*' r

I

tt>irtli*en SBelt ju beurteilen, unb i^re tJoOTfoms

inen&eit barauö ju beftlmmen* '

'*

IV. SSober nun bie 35en>etegrünbc für ben <2aj,

tag tiefe gegenwärtige Welt feie befte fei, genommen

werben mäßen ?— ffinen jweifacben 2Beg gibt e§ boefc

nur: au« Erfahrungen mfiffen wir e$ beweifen ober

äu6 Gegriffen. SBoBten wir t)tcr ben UBeg ber tx%

fafcrung v&tyUn (a pofteriori), fo mußten wir nun

er(l jene« unermeßliche % II na# allen feinen Steilen

I)inreid>enb unb Dolljttnblg fennen ! bie ganje Verfettung

ber Dinge — ffcren ©nfluß in elnanber , Ibre 2lbb<$n*

gigfeft unb SJerbMtnlffe unter ffd> , ben ganjen 95äü;

tinb ba* ganje ©ewebe , unb alle bie innerße Skrwfc

telnngen , mit eiliger Deutlich?eit burdbfdbauen. £a*

fann fein Sterblicher. 2Blr fennen nur ben minbefien

%fjtH ; nur alle« fef>r untollfotatneit. 2Bir bangen an

ber Dberfficfce unb unfete Srfenntniß reibet \\\d)t in

ba$ Jnnerfle be$ ©anjen. ©ibt e6 benn feinen anbern

unb ffirjern 5Beg ? — 9Benn wir einmal ben 23egrtf

t>on bem t>oUPomuienften Urbeber babei jum ©runbc

legen (a priori:); wenn ber ttnenbltcfje Meß gegen»

wärtfge ©»jtem , biefen wivHicften «plan be$ Untoerfuin ,

*or allen anbern m&gffc&en ©fernen unb gebenfftaren

planen erwäbft : fo muß nun boety ber ©runb biewott

ht bem gr&ßern ©rab ton Steafttit entbaften fetjn, ber

burdb biefe* wirfftebe @t#em »er jebem anbern mbg*

itcyem Uz5eir|^|tem erretetjt weroen tonnte, uno wenn

Me$ 1(1 > fo muf bie gegenwartige ffielt bie fcefte ber

3Er 3
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wbglld&en f<wn ©ott wollte ja boefc, baf Weftf®»f?em

feine SSBirflicfcfett ertöten follte, 9ta# ber ft&cWtap

2Bm<u6t>oUfommml)eit muß bod) ©ott unter aßet?

tubglktyn ba* Jöejle wdl)len ; wa$ an Slealit^t unb

fOoßfornroenfeelt jebeö anbete itbertrlfn 9Ban fmin

ben 58ew«i* au« Apagegif* f&bren« ©efejt —
btefe 2Belt nun nic^t ble bejte n?5re , wa$ folgt ? entweber

mißte ©ott niefct, waS ba$ bejie war; ober wenn e?

e$ wußte , fonnte ober wollte er e$ uldjt fjeröorhrtn*

gm unb xclxtUi) machen« Otacfr feiner 2(tlrotffeni?eit

»ufte er e$. Sfcrmbge feiner 2Wmacfct foroite —r uub

sernn^e feiner l;6d;fteu ©fite wollte er Ueberall

ttfirbe ed Langel an TPeiefait, ober ©fite, ober

Wladtf t>orau$fejen , wenn bie 2ßclt , *U ©otte* 2Berf,

ni^t ba* bejie w&e, ba* e$ fei>n unb »erben foqnte.

• • • « m

V. Unter t$eld)en 25efKtnmungen utifc Kim

förSntungen jener Herfas perfianben mrben

uiäfie i — 2llfc ble ©nwenbuugeu , bie man etwa nodj
«i • - - » •

gegen biefe £et>re machen fImme , laffen (Ufr $anj j$lfü#
fceben unb beantworten , wenn man biefe 2Bafor &elt nur

jjenau unb rl^ilg bejiimmet, 9temll$

i) Die SSBelt tft ble bejte unb »oWommepfle von

Seiten be$ «dfrJpfer* * b. in ifcrem 9>lan«

in tyrer 2lnlage ; in ber Serfmtyfuug ber SRiU

tel unb »bft*ten; in ber uom ©cfctyfer getrofe

feuen Seranfiafomg , wobur« bie w&gW>fa

$rbßte «pumme b« SMfommergelt ftfaltfii
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»erben fonnte : obgleich etwa bur<# !OTf$braudS>

ber Sret&eit, auö ©dfculb ber <S$efd)&pfe nitfct

Immer We gebenfbarc fcbc&ffe «BoHfommenfjeit

»irfll* baburcft erhalten wirb,

a) Die ffiett ffi bie befie i&rer totalitär na* ge*

vttemmen, bem (Batisen nacfc; obgleich etwa

in irgenb etaem fc&eil ber Seit, tn irgenb

einem bajugefybrtgen befonbertt ©Aftern , merf

s

lt$er SWangel ober Unt>ottfommenbeft notfjwen*

Mg war: tnfofern fte, o&ne eine grbfere Sßoil*

fommentyeit im ©anjen ju jernfd&ten , nidft ge*

tynbert werben fonnte. ©enug , baf im (Barn

$ett bo# immer bie mbgiid&ftgr&ßte ©umme »

Der Soflfommen&eften erhalten würbe* 3nt#

Worte man tyerau* auf ba* fibertriebene ©e-

ftyrel, ba# manche ftber bie Un&oHfommenfait,

SEfyorbett, ©ftnbe unb 93erberben erregen* ba$

unter ben SMenfd&en fcerrfebet • aU wenn blefe

tfefne Srbenwelt bie ganje ©cfc&pfung wäre*

»ber man mad^t au* oft baS Uebel nur *u

grofL SBewetfe man erft , baß ba$ ©ute , auefy

felbfi ftt btefer SWeufd&enweit , bie ©umme be*

85&fett nfd&t unenblicfr ftberffefge. SRigrec^nung

tft e$. SBtr rennen nur ba$ SS&fe allein ; re<&*

wen nic&t bagegen aud& ba$ ©ute, ba$ mir unter

SWenfc^en ftnben* tteber einem trüben ftnffem

Sage wrgeflfen mir ben angenehme» ©ounen«

fc&ein , ber ntt* jtwor lange erqulfet. 2Bir werbe*

3fr 4
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M ©utett tmr ju feljr geroo&nt : b<mimftnb nrfr

bei jeber wlbrigen ereignig nur gar ju empffnb*

Ücfc 97lenfcfr — wenn er aufrtötmg tmb

tta*ber SäJö^eit alle* genau gegenetncmbcr in

Slnfölag bringen nodlte, rofirbe fn ber Siegel

(beim ble Sluänöljraen m&c&ren roof>t dugerjl

feiten fepn) bod> Immer 10 ober iqo ange*

ttebme empftntmngen gegen eine n>ibtfge ober

fc&merj&afte feien finnen, be* Safler*

unb ber 93o$f)elt ifi fo t>fcl nlcfrt (n ber SBelr,

tl* mancher ficfc eln&llbetv 9R<m#e* ntacty

man ju Safler , ba$ e* nldtf ift, unb »fe

tnancfec« gute ßerj n>irb t*rfannt ? Sie t>ief

Wborgene Stugenb ! 2Bie oft unb tcU balb tofrt

wegen einer Urbereilung ober «Bergeb«ng t>kl

©Ute«, ba* ber SKenftb getban — wgeffht,

»erbunfelt , unb alte & ttorlge 55erNenft tritt ein*

«tat niebergefc&lagenl - Unb überall ift jabtefer

Crbenbatt bocbnurln ber ©cbtyfung ein*punft:

unb ein gantf« «Olenfc^enw« , gegen We un*

uberbenflwe Spenge, ber in bem Uniwrfuro aou

fanbenen ©ubftanjen, »lellei*t no* b&W
Sloffen unb Crbnungen w» 2Befirn, at* Wim
(eben (tnb — n>ö$ tft bie* alle* gegen jene i

gie^nie man barum boefr nitfrt einen f* «einen

SDyil ber 2Belt für ficl> allein, abgerlfien ton

ber fibrtgen Äett« ber Singe ; mac&e man ni<bt

wfere grbe juro 9Kaa$(tab ber SMfenuntti»

frit be$ ttniwffUtnt £>a$ ganje ©yftem, «e
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gau^e ^S3erfnfi^jfuug ber ^^^Inge ^ö^^imrieuge^

nommen , ifi bte befie*

3) Die 2Belt ifl bte befte in efrtem FonÜretton

©Inn, *(£ eine wirFlicke äBelt genommen

,

nic^t aber in tbftraao, b. U nur fo, wie eine

SBert bloS in ber <£inbftbung , in ber 3bee unb

SJttglicbfeit ftds) benfen lifTet. 9li*t t>on einem

SBchfoncept fonbern tu>n einer ffielt, wie jie

jemal* in ber TWrflidjFeit gewefen fet>n würbe,

IjtMeWebe, gBo&l fbnnen wir uns eine 3Bett

gebenfen , mit einer fcurd^angisen , freien ,

ungezwungenen Harmonie, obne einigen SWtffc

brauet) ber greifet, o&ne alles moralifdje Uebel

(mandas fpome confemiem); eine fcid;e ffielt

wäre bann freiließ ble aHerwllfomntenjte —
n twüfommeuer ald btefe wlrflic&e SBelt* äbe*

We« ijl ja nur blöd gebaute , elngebilbete 58oß*

fommenbeit <£rft mögte man bereifen ß baß bei

frgenb einer anbern Einrichtung be$ ©vfietnd

biefe t)bdfge unb freiwillige Harmonie wirf11$

geworben feipn würbe ober wirfttefc werben

fonnte* Unb toenn (te e$ nldbt fonute, ober uic&t

gewefen fe^n wfirbe: nun jeige.tnan erjt, bog

Weffe wirfHd)e 2Belt ni*t befler fei afe jebe an* -

bere wfirbe gewefen fei>n, 3ene allgemeine unb

ungejwungette jjarmonte binweggeredjnet, tdffet

eine Stöclt ftcfc fcod) nur auf eine jwelfadje 21rt

gebenfetu (Sntweber muffte, wenn greife»
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rtd&t jmrfc^tet »erben fbttte, efttfge 9&»et<$ttttg

jugciaffcn: ober etne errungene, bur<$au$

tiotfemfnblge Harmonie unb Ueberefttjlfmraung

mit beti ®efejen, feltgeftettt »erben* Sctte* :

mundus fponte defteftent; bleftf: mundo

t

coa£le confentiens. $e»etfe tttOtt nur, baß c£

titcfrt beffer war , einige frehrülfge Sttwefc^uitgrn

ju bulben unb jujutefien , al$ 3»ang unb geffWit

auflegen , unb gretfcett )u jerfttren. 3fn ©ottc*

3Belt (bCen au« ©Hftar fe^tt^ Cfote gret&ett

»jren jte e$ uid&r« SßeS — o^w fte, »ar

nur «$a{c^}ine+
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Omnem Deus regit ipfe naturam.

Digitized by Google



l^tr Sntialt einet auf SSetrcidjtimg ber SBelt ge*

*^ grfinbefen ©otteSerfenntnlfl läffet ft$ hauend)»

ltdb etwa unter biefen 5ßetnid;tungen jufannnen befaflen,

I. 3ft <Bott* ©ibt. e« Denn »Mli* ein &e#|te*,

ewige« ffiefen? JDafeyn ©orte«.

IL SBetcM ftnb feine XTatur unb feine «igenföaf*

ien * — Der eroige , unabhängige ©otteSgeijt

tfi ein allmächtiger, weifet unb gütiger ®eif?,

III. OBaS ifi et für mi* unb in n>eld>em VexUltni$

bin i<t> mit «)m ? — Die n>ld)ttgfte SSer^Itnijfe

,

twrin ber 9Benfc& mit ©Ott jtcfc ju betrauten

fytt, ftnb:

i) Daß ertn feinem Urfpvung jtdj felbft, ntttbem

ganjen Uniwfum , al* ein 3Berf ber bworj

brlngenben erften Urfacfc ber Dinge , unb wn
tym, biefem 2llfoater, ftcfc ab&ingig erfenne* —
©4>£pfttng.

2) Saß er in feinem ganjeti Reben , bem ganjen

Umfang feiner Dauer , ua# atkn feinen Äräfteq,
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(tt feiner ganzen Zl>ati$Mt, bei dOetl feilte«

<£d)iffaleti unb »egegnlffen , ftdj immer untet

Dem ©nflufj, ber geirirog unb Dberjien$irtftüm

«otteS, feiner tfäftto ffid«)ett unb feiner alt

ttiäc^Hgen ®ute betraf — t)otfc^»nji

3rn6befonbere a(|b

•) baf$ er in ®ctt Den ttUerfalter utfo 3ßb

perforger ber tRenföen unb aller erföaf*

fener SBefen fcere&re*

b) er ibm als beto allgemeinen $M
unb öberjlen Kegenteh falbige*

c) 2>aß er aW ©lieb unb Untertan ftt NW

SlUrel* ®otte$ feilten bejlen unb (pfW»

$efr$tn ft# unterworfen f&fcle«.

d) Dag wn m Die gereifte ttl*

timgen feine« Sbwt* mit ÖtartW* w

»arte.

e) et Den 6ffe«tartift0«t fdne« ÜBK*

len« unb {einet «Mtytylftflc fefjnfu^W8

: entgegenfeb^
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©otte$giaube*
*

f*ft (Rott 4 — Sfl bie erjte aller t>ernfinfttgtf)*olöi

O gifd)enUnterfu#ungen* £a$8tefukat fcietfron tuug

Keligion grünten ober jerjtbrem

Der wftrbigtfe unb erftabenfte aller Otamen — ber

(Botteename — l|t, gleich anbern 9tameu, bur#

tnanntdtfaltige (Aufteilung, älblenfung bon feinem

wahren Uvbegrtf, unb fct>iefe 2lmt>enbung , au$ 3rr#

tf)um uub Umoifienbeit , ober au* Soweit , ein Dielben*

tlger Warne geworben» 2Bie trfel verborgene, ge&elme,

ttnftc^tbare — obgleich jur 9iatur gestrige $xifyt

,

fat menfölicfce Ummfi*enl)eit $u ©bttern gef*affen!

SBte oft I)aben ÜJlenföen, nur wegen irgenb eineö Sfyai

rafter$ t>on ®rbße, #of)ett unb SBürbe; wegen eine*

auSgejekftneten ©orjugS, einer befonbernSBirffamfeit,

eines wohltätigen einflufie* in tyre ©löffeligfeft —
enblictye ©efen a« ©fctterrang erhoben l SBfe oft beti

ölamen ber ©ottfyelt , aus fdjmeidjlerlfc&en unb eigen*

tiöjtgenSlbjtctyten, auf btejenigen angewenbet, bte etwa

nur in einem gewiffen SJerftanbe ifjr SÖilb unter ben

SWenfdjen tragen follten ! eine Quelle ber fcetbniföen

Sfyotfoeofe

!

Äein SBunber , wenn nun unter ben Reiben ein

gauje$ ©btter&eer gefunben wirb! — ©bcterflafien,



* • *

gr&grre unb «eintre ©btter , ^fbg&tfct , tkitcrgbttftj

aergbtterte fcugenb, t>ergJ>fterte J^fben — ©ottmen*

fdjen •)• Otidn biefe fo genannte, fo grtidnere , nur t>er-

jugfliwlfe fo bejeiefcnere, ober nur »orfteilenbe ©btttr

;

fonbern ber allein groge — allein über aHe$ erba*

jjene — in tetn au*nebtrtetib|leii unb unmittbeübarjtai

©crjtanbe Ifi e$, na* bem n*r fragen. t»er ift

Ct^ttT — -üfl© er|te per uueten, oas auriertyaDenjtc

unb aflerunabbingigfte ©efen ; ber aflcrt>ollfommenftc

©ei|t, Urbeber unb j?ertM>rbrtnger aüti befien, iwd

Ift; Sieglerer unb Sierforger ber 23elt — ber iflS, ben '

wir (Rott nennen. JDiefer — ba$ aUbelebenbe unb

aabetregenbe^rincipiimi; ba* Urrcefen; bad SBefm

aller SBefcn: ber tft — ©Ott ijt

*) Ueber bte ©eneatogie ber belbnffc&en ©btterbttf*

tung unb ©bttemrebrung f. meine teutfefre &ei(fcfc I

gef*i*te » I. ©. f. f*

V

Urfprtttts



tttfprttttg, %tttxtf)um uttb

baff es &ur#au$ feine* 35emeife* bebarf ? 5(1

cd innerer, unrolberffeblidjer Olaturbrang , ber unö 31t

glauben kflimmt ? — unmittelbare empfinbung j

SSeifatt be* ttnjtyauetts ? 3|t es ein urfrrunglk&er,

unferer Statur einwlelbter — burtfr feine innere

Äraft ünb ffial)r(#tfyeffif)l un&erfetmbat ftdf> anjrotn*

genbe* ©etxmfc , baß ein (Rott fei* SBeitn ba*

wäre, tt>it formten aber — wir tboilen es glauben,

baß bie Spenge ber @otte*t*rtöugncr nlcftt fo gn>|

Vi dB tnanc&e tudnen — *>ie Rmnten aber etafae

boc&, fä>wa$e, irrenbe, getaufdjte, einer fo ganj

unmittelbar empfunbenen Culbenj etrtgegenjrreben t

Cfreocfttdfte auf angebo^rne 9?ottjcn bauen trollen,

ba« beißt für fü&ere ©abrbett einen grunblofen fcemett

fuhren» Äccf«, ber tiefe gorfeber betr @ebeimnijfc

unb ber ©erlebte ber Seele, bat bte angebobrtie

»egrlffe langft aus ben ©t&ulen ber ©etebrten »er«

tttefem Die werbenbe ®eete ift bnrftig unb leer,

fteceptfofefc ifl äße«, mi bie töatur tbr gab»

«nlage Ift ba, }um «rwefen; Streben $um SBllben

2>9
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$5f)igfett jttm (Sammeln — nttfct »Hbnng unb gorm!

3Dur# Xftftlglett follte ber fTOenfö jum gRenföm

ikvben , ober in SKenfdpengeftalt -7 Unmenfö bleiben.

£er OotteÄegrtf geluvt fo wenig , atö trgenb ein

anberer, In bie -Jafel jener eingebllbeten ©tgnatitren,

t>on welken bte ©eele baim brxfc nW^tö bernlmmt,

IM bte erwefte SBernnnft pe femtbar matty; ober

&jentltc&, 6t* betmttteljt etngefammelter un^ t>cr*

glt#ener Cmpfinbungen bfe tnrt&eiletibe SJernunft ben

©ebmtfen efne* (Botte* erjeugt.

It. tlnb bennodfr war ber ©otte*g!aube ber aitefte

©laube ber SJtenftyen — Älter al* ble ©efejgeber,

^ölttrf unb @ef*W&t*. ©er ber erjle Sfferbauer,

ber erfte SBefngärtner ober ©cbfffer gewefen , ba* mag

tb^l W ©efdjfctyte im* lehren* Xxn Urfprung be*

©litüben* an ©Ott berbirgt fte im* ganj, ttttnw,

ber fetffter ber gotte*bien#Hd)en CSerfmomen ju Stom

,

fanb fdjon blefen ©tanbeft — effunben f)at er Ifen

lÄd&n Itte tyolMf jog SBortfjetl bar««* — bat bte*

gtof>e SReffort ju letzterer SBeroegung ler @taat*maf

ftyhte nur »Dirffant gemalt; tote ber SRfttjlenerfmber,

jtelnb unb ©affm 6ptele unb ©pefmtel, Ärcmen

tftib Irhimpfce, erfann ber SBtj ber @taat*ffaigm

:

ber @otte*glaube tjl tAd)t bafeer*

Ilt. (Potteöglaube war b*r ©laube aBer Seite«

ttnb aller VSlttt — Immer ber ©laube be* angleWfr

attyeru unb »eifern Stijefl* ; unabhängig bon allen
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»eratfctnmgen, Stebolutlonen , »ttfha&me unb 58erfatt;

MuSMlbung unb ©erfc&ttmmtrung be$ 3)?enfcl;engef

(#led>tö — bon aßen ©eften unb Älaffen unb ©tinben

bcr SWenfcfcäi angenommen unb befannt* ft&nfie utH>

©fffenföaften fcaben fufe txrinbert. - «Bbffer imb

Cpradjen fyaben ft# gemifd>t. erjiefjung unb SÄarfi

turn n*$feln »te bie Reiten, 9hir €hme$glaube#it

fi&erall unb ta feiner ®wbflati3 unwinbert ft#

erhalten unb frrtgepflanjn Ueberlieferung , 2hrfflitfi

taten unb ©inneSapparenaen ; au$fdjweifenbe 3magU

«atlon unb 3ntereffe, bie Seibenföaften fbnneu tt>ot)l

oft gemeinljerrfebenben 3frrtfam grunbem 35oc& nur

f&r genrtfle Reiten, ©efd)led)ter unb SJMfer. einmal

ergebt ftcfr bie Vernunft äber ben fumlic&en ©df?etn

:

äntipoben, Äoperntfu* unb SBaijrfrett jiegn einmal

fangt man an, baö Sinken, bad ju glauben gebor,

»erbd^tig ju magern Da* 3nterefle ber Seibenföaft

wirb anberö benimmt, bie Srabttion n>lrb aevbunfelt

,

ober gefjt julejt In gr&fern Entfernungen berlofaem

2)ie fcftwarmenbe ©nbilbungtfraft fammelt fiety, fommt

gurftf; nimmt &&ljem Unterricht unb eine aermmfr*

mdjtgere SRidKung an: bann fSdc unb liegt über lang

ober furj, atteö, n>a£ auf folgen ©runb gebauet*

Sflie hat attgemelnbleibenber Srrtbum bie 5Be(r bt$

fcerrfc&t, Unb wie fbnnte bteS fe^n , o&ne t>orau$jöf

jejen, baß bie benfenbe Watur nacb einem aKgemeft

tten ©efej auf £rug unb 3fmf)wn gejiimmt? Sine

DbDige unb burc&gänglge ©Wedelt l(t ber untr&gHcfye

unb eigentyämlt$e 9taturd;arafter. Dies ift ba*

2>9 2
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föenriiae bt& Wotte*aIauben£. 5Bllfce 93mtu»ft —
ßlctd) ber unfcenfenben , «nerroeften , ungebrauchten

Ämbcrbcrnunft fantt ©Ott nusfennen : aber fit lauantt

|&n bwl) nid^n J&&rt barum ber ©faube an ©ort

<mf\, naiftrUd) ju feyn ? ober fat er um beßwiUett

nki;t bat nottjwenbfge unb richtige fBcr(Atni0 ju bet

inenfd).i#en Statur ? — ©o wen lg MeS , al£ taufenb

anbere natüvltdbe Etnac aufboren e6 au fe&n. blc ber

tritt SJienfd) w>$ weniger fennt al* ©ott.
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asewei^gtutiD aus l>et Statut*
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'

GjVtar iinb SBaftbelt bat ben ©lauben an ©qtt ge*^ grfinbet aBljunbgret>elbat oft feine abgeftumpfte

siuajyen por otc|cm v*>iauDcn ntepergeiuorfen« &\o$ uuer

©erfudje be$ lefdjtfumlgen f»utf)»Ulen$ nnb überfpann*

ten <2pcfuUren* flehet er bind) ft# felbft* Sie ©enea*

fegte ber ©otteäperebrung fftbrt £öbbe* txm Unreif*

fenfjeft au** „ Sin unttriffenbe* gjolf belftcirt Gräfte,

bie nidbt lerntet« UnroijT<nt)ett madfl 33ett>unfcern

;

SJenmnbern — Serebnmg nnb gurdjt; unb Wefe —
SleHgton*" KU ®ef$l*te be* «bg&tern* urtoVkU

gittern* mag e$ gelten; aber ba* Örunbtpefen be$

tmentfleUten ©otteSglauben* trtfr bod) jener Söeripurf

filcfc Der benfenbe ©eber, bingefleflt anf ben ©$am
plaj-ber SßcvFe @otte$, t>ort bie fcrmontfge Stimme

ber lautrufenben Sttatur: frier ift (Bott! fo beutHd),
1

M. ba$ meleblf$t&nenbe Snjlrument ben etwa fiel) fcert

beraettben Äfmiller bem Abrer anfftnbtaet. 2Btr arfin*

ben ia biefea ©lauben nlty auf ba#, wa$ »Ir sticht

»tfien; fonbem anf ba*, n>a$ luh- ttrfflen unb feljen

unb erfahren : unb roa$ ivlr nfc&t rottfett , bebt bod) bat.

nt#t auf, n>a$ ah wijfeH» / . .»«II ,

. * • • • ,.

Staturjeugeit ! rebrt ! jetigft für bfe ©&re ©ot

te*! — 3«^: *t ift. #mntel, erbe unb 3R«w#

8?9 3
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©ontiew tu* ©trnie nob 8i*t unb Suft, ^fTonjm

unb grftdjte unb Ebjere unb l<& felb|t — bw «Wenfty ,

mit ütfen i^ren 2Bnnber» — ein ungemeffene* ÜClf;

S3au unb älnlage ; ©dtfmtyelt , Drbnung unb STOannicfc

faltigfeit ; 9t tcbtungen unb 25etrcgungen , triebe unk

gipfelten, «eben unb ©trlen; $lan, ©tcttuitg,,

8Jerl)iltniffe, Bufamraenljang , Sbfjängigfelt , einftfiffe;

©tetlafelt ber ©efeie: — ba$ finb fo »iel unträalkbe

©Kältere ber oberjten , fcert>orbrtngenben , allorbnett*

feen 3Bei*t>eit @otte& ©ne SBelt, rote biefe torftan*

bene SBelt — einöyftem, ba* jwar in feinen Indien

©puren ber 2ibf)dnglgfelt unb baä ©eprage be* Bufdl«

baen unb Snblicben an ficb traat: bod> twll %Man

«nb 2lbfkbt, ©d)ünf)eit unb ßrbnung unb Siegelmapig»

fett — (auter ©aenfcbaften . toelcbe tn allen un£ bei

fannten gällen ba$ Däfern einer tjernfinftigen Urfacfr

auf bte etngetfanbenfte «ffielfe bewelfen ; unb baS äße*

unter ber mannU&falrtgjten 3ufammenwebung , unter

ben jroefootleßen SSerroifelungen unjafeliger tat unb

burcfyetnanbei wtrfenben Grifte ; unb in einem für beü

fdfytgffen, fftfcnflen, geubteften, fbrfd^enbffen ^. weit»

ftfyenbfien 9Dtenfdjent>erjlanb unergrunblicfyen unb un»

bur#f<$ault$en ®m* : — ba6 fann nl*t ba6 ©er!

ettted unberflanWgeu , e$ muß ba$ ©erf unb bie »lr#

funa be& verft&nbiaften unb weifeften unb volIFctn*

menften unb unbefc^rdnftejlen SBefenS fe$n — beflen

Urheber muß <& ort fepn. Der ©otteäglaube ift gruefrt

be£ %id)benfen$ ; eine au£ anbern , obgleich ber menfc&f

liefen Statur unb benfenben ^!5eele g^n^ ua^e liegeuben
« * •
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GHAmtMtn hträuüaeißaent iSold erlittG mm aefhcfate

Überlegte unb erroiefene SBabrbeit. Der SBUf beö ©an*

2enfd)on, flttdj biefer unt>o£tfommene unb unerfdjbpfenbjp

58Ut über W t>on allen ©elten mi# mugebenbe 3Kaflfe,

trenn t d) au* bei weitem imwmbgenb *i« , alle tyre

&fcelle an$einanberjufejen — jtyon ber Äberlegenbe Söllf

«uf mtcfc fetbft, berechtiget mUt) , burcfc einen in allen

^nlt*en gdtten 0en>tyn(l$en , m aHer SSernunft ge.

Ulligten, tum aller Srfabrung befl^iftten ©d&luß, t>on

*erftönblgen SBevfen auf wjtönblge Urfac^en ; t>on bet

Ärbfle ber SBirfung auf bie OWtfc unb 8Ro*t ibre#

Urheber* ; t>on gewirfter ©otttommenfctt auf n>trfenbe

SBoßfommen&eit — alfo au* »on beut £afo>n eine«

jß^nsidb unermeßlM&en , aber georbneten , fo ganj nad>

Siegel uno ¥iD|tcpt gefutnmren wunden, 5« fiwni iww

aBen SBegrlf erhabenen, tna^oOen, «seifen, gbtt*

liefen 5Betfmeifler aujufiUigeiu

« »

1

«

* t t -

*
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etnwÄtfeutiDSeantwottttng.

^^^^^

fctftet Einwurf.

»SGßft fcnnen bte @runt>urfac&e» un& t&te

inncrfic 2Bcfen nic&f."

gOftafcr ift — fein etajtge« SBefen femten wir ganj»

;per 9iaturfbrfcl)er unb ber äBeife lernt, et«

tanfttfrig ju fe$m 3eaer Sortfä^rttt feine« »ernten«

Wirb nette Ueberjeugung, baß. jebe« unb aHe« für i^n

3u groß tmb unerreichbar fei! Unfer SBiffen fft wie Der

Stopfen im 6toter — überall fein 93erb<S{tnf& jwif<$e«

Um, wa* wir wiffen, tmb wa« wir ntd&t wiflenw

SBafcre $J>f>ilofop#e # ftd&erfic SJerwa&rungSmittel

wiber ©ermeffen&eit nnb €to>lj. 9tte werbe bet

itaturftunenbe ©elebrte fo anmaßenb, (Tc& etnjubUben,

Jene in« Uncttbltc^e refeljenbe JSette ber «atärlktyeti

SDtage, ©Heb t>or ©Heb auftöfen ju ttnnen — burd&*

Detail burc&julangen ; mit 3nbufttonen ade« }u tele*

gen, unb *on jebem einzelnen ta bem unermeßliche«

etaat «otte« Se*eaf*aft ju geben ! ftae fbt*e X&e*
• Ucee erwarte man nur ntcfcr in bfefer untern 3ßelt!

£>er erfa&renjle©eefa$rer jttget bc$ oft an unbefannte

Äfippeit. ®le bte! flippen in ber Statur ! gorfdjen— ift

toSBMe tat Stator; um au« bem au*, wa« wirrtet
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in
frfbrffcen imb nld^t ergrfmben ftonen, \%tt Sjti&t unb

©rbge ju benronbern. 9tidjtn>iffeen— träger aiuabruf

frlecfcenfcer, ftd& t>erfd)lummernber , am alles unbetfimt

werter ©eelen, entehrt ble ge&eimnijfroUe 9iatur:

fBefernten be$ SEBelfen unb (Smftgen, fru<&tlo$ ange«

ftrenafer Uiitenucbunasfraft — t>crbcrrll(bet ben Uner*

forfctyU&en, erlebet fein 2Berf. ©oll t# nun barum

ttic^t m d) bem Urbeber , ber erjten Urfatfr ber JDinge

fragen? 5Brtl i* bie einzelnen 3&8</ 2Rlf#ungett

iwb sBerbdltniffe eine* tjerrlic&en @em<Ü>lbe$ nt*t ja

teurt^eilen bermag ; barum foll e$ mir au# nid^t erlaubt

fem , ju fragen : von wem ift eö ^ Um fo mef>r muff

I* e*, n*fl e6 bo* fidjtbare ©puren eine* »er(Wnbl<

gm SWetfier* an ftcfc trdgt — um fo mefcr frag* tc&,

trenn ba* SBerf f&r ml* unb alle SBefen , ble l# femie,

4« flvofj, ju ntmac$«$mU$ 1(1«

gwcltcr fcimtmtf.

«SJieHetdjt mu£ überan ntcfrr eine fbf$e

reite Urfac&e ber 2>toge fwu"

#,^rage! aber bteDekfyt umfonjl \ biefleld^t fflt

überaD eine fblc^e lejte Urfatf, ble bu fu<Wt, ttirgenb*

t>orba«ben, Deut' bir eine unfcerborgebracfye , unatt»

gefangene, unenblld^e Äette bon Dingen — ein tmauf»

(jbrlldfoe* $ortgel>en , einen ewigen aiu^flug ber Dingt

<tu$etuanber — Pflansen, Cfeter«, Wiensen , au*

ifjnlldjen ffiefen , in jeltfofen Generationen , In un*

unterbrochenen ftetiaen [Reihen." —< ^alud)e iretWM*%t v*»/»»»»»« fvwmww ^
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ba famt, ob er e# bcnfcn tatin? (SnWfdje* benfen —
unb bod> unenblid): lauter golgen utib bod) ofctie

\Xx\\xi)— ofme jureid)enben ß btfdebigenben , t>oSm unb

fcjten ©ruub; aif^angige^ ^ unb jutejt nid>ts , woran

e$ finget , eine Äette tu unaufhörlich anettwmber

gefttfungenen ©liebem , uttb boefc otjne eine« ^>iutft bar

»efefHgung unb be§ äufammen&ait*. JDa* fann i*

ttfdfrt beuten. 5* ®tberfj>rud> benfen — ganj

öüen weinen Erfahrungen unb ^Beobachtungen etttge*

genbenlem

dritter ettmmtf. »

„ ?D?u§ icb t>oc& Den (ejten ©tunb ber SDing*

niebt eben in einem anbern , t>on bet

2Befc betriebenen SOBefen fwfcen."
»

„ 3ft e* nid>t eben fo »tel , tterniJ* bte SBelt felbfr

für bte etajta,e ##(ie eubftauj annehme, unb In Ibjr

frlfcft, unb fn t&ren «runbfriften bte (ejte Urf»* aller

barin bcfmbllcfcen SBefen feje ? 2B«rum fotl icb. neben

unb auger ber SBelt nocf> ein anbere* UnenbH(be*

beuten?" — SRan fe&e, mi bfe* belle. SXe 28eft

alfo , ber Urjtof «0er *©rbanbenen 2Bejim, (bB In ft*

feJbft ben abfoluten ©runb lf)reS 25ajet)n* babrn?

9Cu# ben fn tf>r berfthloffenen C^letwutarfragten r bloä

fnnern ^rfncfpf«, bur<& ©tyrunaen , Stttöfluffe, «Kl*

fdHntöen ; »ermtttelft be* geuer* , ober wie man nun

trgenb jene fcrlebfraft ber 9tatur nennen mag , fetten

Wknjen nnb ÄÄume unb Cfciew unb OTenfaen unb
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Cfemicn unb Seelen unb (Seiftet ft« fefofl geformt,

georbnet un& gebilbef tjaben, 3n giulntß unb gafyrenber

Sluffofung fottberUrfprungbeö Xbiersunb ©elfterleben*

fr^tu SBenn ba$ fo wire, tum fo mug alle*, wa$

lebt unb nid)t lebe — benfenbe unb unbenfenbe 3Befen,

mit alten «pen Organen, «Magen, Erleben, gäbfg*

feiten , iebendfrAften , ^Bewegungen unb Stimmungen,

tntweber blo$ ot>ngef4f>re Vu*mft<bfe , ober burdjau*

»ottywenWg fcertwrgetriebene *J)robufte einer tobten,

Winben SWaffe fe^n* 9tid)t$ empbrt fo'feljr bie gefunb*

fcenfenbe 9Wenf<feent>ernrotft , al$ ein blinfcee <D1?nge*

ftfyx , fobalb tdf> t6 ja einem foSmogenetifcfeen ©runb*

fbj eT&eben unb ben Urfpruug aßer Dinge barauf bauen

»Iß* Sufad — blinbe* (D^ngefÄ^r — trenn e$ noc^

etwa* i(l — tfl me&r bo# nl#t, alt bie nafte 9ln$*

gebart menfölid&er ttnwiflFenfyelt ; fo etwa* ffir un6,

womit «Mr etwa« fagen fdjeinen woßen , wo wir

titdjtS jn fagen wlfien. 2Bfr legen ^Begebenheiten

,

SBirlungen , (Erfolge bem 3uf*U bei , Infofern fte bur#

iwbefannt , ober twn und nl#t bemerfte , nidtf borau$*

gefefpne Uvfactyen , befihnmt unb befbrbert , ober auf*
,

galten unb ge&inbert werben, Oft eigene jjanblungett

bftnfen un* wa$ ofagefä&reS feipn , wenn wir nie&t

öfler ber fleinen Umfidnbe , burd) blf wir befiimmfc

würben, uns beutll* bewußt tfnb; ober We «Wßbe un*

t\\d)t geben wollen fte aufjufudjen. &a$arb ift n \djt

in ber ttatuv ; ifl unb Reißet an fid) felber ni#ts*

9tun aber mit ßljimire unb Unvernunft ben bernfinf*

tlgften ©ebanfen einer fcernünfttgen Urfad} Sernunft

Di



jeugenber ©etfe, weggeben wollen — Wefe* Widytt,

reinen 3ufott unb Dfagefdljr jur ®runburfad> aller

3Dlnge machen : welcher Unpt>tIofopb wirb bteS t>or bem

Stribunat be« gemeinen ÜJtenfcbetwtrflanbe* ju t>erant*

tDortett ft* getrauen ? SBfirbe ein Steifenber ni*t be*

GNbanfen« ftd) feinten , wenn er bei 33etracfytung befc

unterirbif*en jjerfulanum« unb ber bafelbfl no* t>or*

fcanbenen Ueberbteibfel alt er jtnnft , benfen ober fogen

foate : bie« würbe benn bo* wobl alle« ft# fo t>on

c^ngefd^r geformt unb gebilbet baben? 2Ben n>&rbe

«ber au* ber ld*etnbe ©pott eine* Älnbe« ni*t treffen,,

kern man beim SlnMif eine* fieinen Äartengebäube«

auf feine grage : wer e« gemalt ? nur mir ©bngefä&r

antworten wollte, ©eje man fftr jene* Gartenbau«

eine fd>6ne unb prclcbtlggebaute ©rabt — unb f&r Meie

ba« berrfidje, große, wuuberbolfe Sßeltgebäube , unb

«tage ben ©*lu{|

!

„ aber wenn ba« Öbngefibr mm nl*t bte lejte

tttfa* ber Dinge ifl — t>ieUet*t bo* STotfrwetibig*

leit i" — €tn>a« freilieft muß bo* ewig unb notfa

»enbig fepn. $eim etwa« ift» 2Bte nun ? Uitber*

«orgebraefrt * nun ißt e* au« fteft felbft , au* ewiger

Jtot&menbigtett. ^errorgebradn i— 3IIfo muß etwa«

außer «)m , w>n $ut bie Ui fad) fet>m ffiar biefe bert»»

brfugenbe ttrfadb bo* au* f*on fjertorgebrad)t ? —
9Ba« ip twturtt*er, al« eine entferntere Urfa* ju

fu*en ? ßben fo au* mit bem britten, bew sebenten,

bem taufenbjkn ! 2ß*r ungereimt unb feltfam wdre ef
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fco*, auf bief« Söelfe Immttfort t»i« ©Ina« in* Uuenb«

lidje aurüftretbcn. enblld? mug id> einmal, wie grof

«tt* immer jene Steiljc aufaUiger unb abhängige»

Urfat&en angenommen wirb, bei ber Slnatyfe nnb Stetro.

gregton mid) &tabenfen jn bem ewignot^wenbigen

©runbroefen. S8on jweien ein« : ewiger ©ort ober

eroige 2Belt. 2Me Sßelt, fo fc&eint e«, fatra ti nidjt

fori, unb »arum ? «e&rt bie (Beliefere ober ble

Vernunft baö ©egentijcü? ober leitet jene «Meinung

»on einer erolgnotbroenbigen2Belt, al« ber elnjigunenb«

Uc&en #d>ften ©ubftena, auf ungereimte unb roiber«

fl>red)enbe Solgen ? — ffiir »oKen bie Sage näfjer

«nterfu^en.

3»<tjt prüfe man b«t

Jfcle «Wenf«*engefd&id>te mad>t mid) roenfgften« auf

bfn Urftmmg unb Anfang be* menfd>engefd?le*t*

fdjwn aufmerffaW,

Sffitr f&nnen bo# fcaS «jfcenfcfagefdjletfrt no* fetf

rfifroartö burd> bie *)3fabe »erfolgen , ble e* burdwan»

bert fort, bii au bem ©raboon Aufteilung, Stuobilbung,

«Jerfeinerwg, au gelangen, in bem mir ei jeat fmben.

Äenntnifle, ©Uten, «unfie unb SBlffenfcfaften Gaben

iod) öUc uniaugbar angenommen. «Rur um einige

3a&rtaufenbe auru! , wo finb mir ? — «Ralje an ber

«renae ber ro&en, mtgeMlbetw, wfi au ü)w S8Ub«n§

IZcvJ Uy vjULJgle
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wenn wir jenes fInbltdfce 21Iter erreicht : foBtcn wir bemt

W> ju ibrmi ttnfang — unb »ran icb c? fe nenne«

t>«rf — bl« ju ttjrer ©ebuit aaö Um ®dfl»* be6

(£roiaen binaelcltet werben ? — .
.*

°fd> weiß wohl . baß brr Xaa ber lendbtenbert

©ernunft In ungleichem 9Raa$ unb ja mfc^iebenm

Reiten ben Golfern be$ <£rbbobenS aufgegangen. ZHe

ggyptier , fo Diel wir wifien , würben t>or ben (Brieden

aufgeführt; n«d> biefen erft bie Komet; fpdt bie

£eutföe — julejt bodb md>t ; benn nocfc warten SJblfet

in entfernten ÜBeltgegenben — an gtnjlernlg gefeffelt —
auf bie erfte ticfctung tagenber IBernunft* 3tber fei eS l

eben jene* $ule3t unb $uerfl ; biefe* früher unb

fpStet — weifet e* benn nic^t auf einen 2fofang bet

SDinge? v ,

• » » *

3n?ar eSmaa benn aueb in bet InteOeftueOen ?0?ettj

fcfyenroelt, wie in ber Äorpenrelr , einen 2Be$feI geben

be$ Xagrt mit ber SWacfyt— eine 9(b(bfung t>on j)elleunb

£)unfel; e$mbgenwof)l aucbÄtinfiennb^iflenfc^afte«,

wie Nationen unb ©efd)led) ter wanbem ; balb fctev, bat*

anbevroart^ SBofynung nehmen* 9Jiag bann ber ^Jltn*

f#em>erftanb aud? na$ einem gewiflen ^eitenmaaS , in

langen ober fftrjern ^ertoben , wie ber Weitere Gimmel,

ftd> auffalteten , bahn wieber in bife SBotten ftety ter*

fleiben. Sftaa e$ fron, baß. wie efiemalö aeftttete.
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Mftbenbe, unterrichtete Golfer nach betn ^eugftißtyrer

Standen , in Sßerberbniß, OBilbbelt unb SBarbarel lieber

heruntergefallen : eben fo auch , bei allgemcinburch*

gr eifenbe n , gewaltfamen {Resolutionen , bd* ganf*

SRenfchengefchlecht son £eit }U 3eit, *on feiner bereit*

erreichten ftultur bod? wieber in bie grbbfie Wartung

unb gänjlidjc Versilberung uerftnfen finne. 3ch felbfl

halte e$ niebt ffcr unmöglich , baß bei aller ber 2luf*

Ilärung , auf bie wir ie 3 1 t>iellelch t ju ftolj ftnb , benucch

tmfere fra reu (Snfel bereinjl , fowohl als e$ ftd? in ber

Sßorwelr (d)on wirtlich ereignet , bnr$ unborfebltch*

S3er(?ainintjfe «nb gewaltfame Umfebrungen , in eben

feeti rohen, unwiffenben, finbljettäbnlichen 3uftanb, in

bem wir t>ormal$bewunberte SBMfer erbitten , jnrufge*

Würfen werben tonnen. äBill man etwa barauö ben

©chluß jieben , baß jene Spodje ber 2Bflbniß unb ber

SJerfutjierung , welche fobiel ioo* ober 1000 3abrc

erforberte — beraufyuflreben , unb burchsufämpfen ,

unb bie für une jwar ben Slnfang ber ®efch*chte be*

menfdjlichen fflerjtanbeö unb menfehlicher ftfinfie macht ,

boch nun beßwegen nicht für ben eigentlich erjlen 2lnfang

be$ 9)ienfchengefchlecht6 ju galten; fonbern vielleicht

nur eine ber großen , Ihren Umßänben nach nnö unbe*

tannten ^Resolutionen be$ Srbboben£ bezeichne : fo will

fch bann auch jngeben , baß biefer btjtortfdje 95ewei$

auf ju weit abliegenbe Unterfuchungen führe r bie an*

ftchem ©rfinben ftch wohl nkht binretchenb entfeheiben

©ber erbrtern laffen, 2lber für bie 2Babrbeit , |ft wir

feihaupten , muffen wir ihn ja nicht haben.



ttrtottge man beim <md> tit
*

.
©cfrfuSfolgen tcr fpefulattoeit <23<rnitfrf&

s; Ort b«nn &a« 21U Kr w>rl)<mt>enen ©tage— geffjt

elirnwl - Me tP*U fei neig! - 9B«» txnn aljö?

JCie TPcltmateri? eine unbewegte unb uttgefbftnte

SKaffe, ein cbaotifd>e* ©anjed? - S^er bentt abet

t>te Bewegung -f eine boeb nldtf jum SBefen ber ÜRa*

terte gebtoenbe fcigenfaaft — ofjne ein bewegend

$rinctytum? lobte «Otatcrle, obne Slntrieb einer &ta*

jurommenben Urfa# f bleibt wae fte ift — bleibt febt,.

2>er rub^nbe Äfcrper rubet fo lange, bi* eine äußert

«raft ihm »ewegung wrfdjafr» pber bie ©ruttbtyeile

einer *on ewigfeit ber ftyon bewegten , tmr formlofett

SRaterte; jabUofe Legionen in Bewegung j$wimmern

ber Atomen ; abgeriffener jerflrenter A6q>crftmfb ~*

bie ftnb ewig ? £>iefe fyaben na$ unb nacb in berfebie*

benen Sttcbtunaen . mit berfdbiebenen ©efcfcwlnbtafeitern

butdf ofcngefdbren Stoß, unb unregelmäßige SWifdjttwi

gen, in unjÄbligen dornten unb ©ejtalten ftdj guianu

menaefejt, aneinanberaebauaen • unb fo uniäbltae Sfrtcit

bim2Befen, ^anjen«: Zffitt» unb ©etfterwefen ge.

bittet ? — «ber w&ber wieber Jene angenommene ur#

fprftnglicfce ewige Bewegung — mitgeteilte, nlc&t

Wefcntllcfre ©genfebaft ber 9J?aterfe — obne eine mit*

tl>etlenbe, ewige Äraft auger tfor? Unb benfenbe SBefen,

nitt Den befanntett mÄteriettett eigenfe^öften — K?ew

ftatrt uub tPitte , bie »tiueti ja bo# nl*t aud SBewe*

autta
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vgung ent^attbett fe$m geinfleit unb (Scföwtnbigfelt

tonn bo<& ba* ffiefen ber SÖtaterie nic^t ju fj&ljem 6fi
4

genföaften triebe« , alt bie iljc eigen finb» Hüft unb

Stuet fann fo wenig ein b*r|Wnbtge* SBejen erjeugen,

als V)on unb IZxbt. Unb warum bilben ficfc bur#

fold&e ofagef<Sl>te förmigen, ©tbß utob ^ufammetu

&artg be$ ffieltjidubcS > wi$t no$ jejt neue &rfeit bot!

SlÖefen ? SBarum bleibt nun alle* unter einem Immer«

w%*nben ®eftj unb fetffMjenben äDrbnung befd&Iofi

fert?— 9tun fo fott M äanae gegenwärtige tDelfe

fofteffi, nad) fetner fubftanjiellen wirffi#en ©nrtd&tüng,

mit $>rm unb Bewegung , mit allen barin beftnbib

$en arten sott $Befen bon <£wfgfeit fetm* 3Iud^

bamlt aber ijt nl*tt gewonnen 2Me <&i(iena &*r t>er#

ftanblgen ÜBefen ift fiberall auö SRaterie unb Semegunj

unbegreiflich fcwfge &f(tat; ber ©riffer au* SKaterle

tft fo wenig gebenfbar alö bieg , baß burd) SSewegunj

ber Materie in ber Bett ftd) geififge OBefen gebilbet, —
Stein bod> aber! (Beifi unb ttlaterie, wenn bennelneö

au* ni#t bie Urfacfc be$ anbern ifl, <Pe*anFen unb

2Cuebefcnttng, fimnen bo$ miteinanber ewig fejm,

unb als t>erfd)tebene ©genföaften wo&l in einem ©ub*

jeft beifammen befielen* — 2lber baS tft ja nfdjjt ber

gaD. 5Btr fünben ja nlctyt bleje burdjgangig* «Bereinigung

geijllger unb materieller ©genjtyafcen bei benen int

5Belt gebbrlgen ©ubfianjen* 35er große SIbjtanb, Me
Disproportion beiber 93egriffe mad)t eS föon wafjrfc&eitti

Ii*, baß ©eifl unb STOaterte begebene SBefen erfon

fem» »elbes ©eiji unb SNaterie foll ewig fe$n? Die

3i
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ewige SJtoterfe fam t* bo# nun fo wenig benTen

trrf)tn: unb ber ewige ©elfl muß ein ^erer ©clfl

fon , «IS i* unb anbere mir ä&ttllcfre ©elfter — ber

tfotteegeift muß eS fan.

©ollte ber Zweifler, ber Heber in ewigen ?ab$*

rlnt^en Ijerumlrren, als einen feften ©tanbort ber

Ueberjeugung nehmen will, gegen bleS alles nocfr

Sluöflftdjtf fudjen : fo (äffet un6 tevfuc^en , buvd? einen

gerabern 2Beg We «njevelmt^elt be* ÄUgbUerobcB

SBabnS barjuttjun.
•'

.

ttngetetmt&ett &e* $anebeiSmu*.

Sin fi>lnojiftifc&er ©Ott ! ©n TDeltgott — wel#

ein ©ort ift baS ! 2BaS für ein ^ufammenfaa ton 2Bfe

berfprucfy! — Xdnfcfyung, Verwirrung beS S?tx*ov*

gebvacfyten nnb ©ewlrften mit bero ^ertnubringenben

unb Sßtttenben : unb was nun ? ©ne grenjenlefe i£nb*

Iic&Fett - ein beföränheS W« Welt fett afc

fbltttnotfa>enbig fern : — unb botfr tft in ibr lauter

golge unb 2Be#fel, 31b* unb ^unafane — ein ewige«

Werben } beugen unb *Jerjttren , «eben unb lob. ©te

fott baS aUenxriltommenfte «Befen fe$n : unb nie ifl

e« g<ut3 — Untergang unb SSerberben Ijerrfc&t in feinen

Zt}*Ün* Storkaus Ungleiche» — eines beffer ober

föledbter als bas anbem Äann ein glekfrewige*,

8lei*unenbli*eS5Befen, in ftd> felb(! fo wiberferec&enb

fh>n ? 35enfenb unb wrftönbfg in bem einem — unb

feine* in einem anberm; graufam in einem Sieger,

»
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gebuttlg in einem 2amm; »erftinbig in bem ©effen,

unb in bem Sporen ftertefyrt, Irag&elt unb Unempftnbi

Ifcfcfeit ber SRaterle; <S*laf unb junger eine* SbierS;

Xljorfalt, Xajler unb 2eibenf#aft ber Sttenfcfeen —
Uli tann i# We* alles sufammen mit bem SBegrif bet

©ottfcelt tweintgen? JDie Welt foll bae unenMidje,

t>a« aßer&ottfommenjle Wefin feyn * unb bodp immer*

roÄfjtenbeS ©treben nadj 93olffommenf>eit — unb bo#

tfl ©utrt unb 93bfe* burc^gÄnglg gemifcfrt: ©roße*

wnb Ätetae* nebeneinauber — grijabenijeit unb 3Ue#

brlgfett, gin|ternlß unb 8td>t; 3Rad>t unb £>f)nma<&t$

Immer etwa« angefangene** unb etma* »ottenbete*. Sin

in un ja&I idjcn ©eftalten , Portionen unb SSRlfdjungen

geteilte* ©anje* ! JDie Welt fett (Bott feyn * ~
unb fiberall nur Zbdt unb 2lu6ßttß ber ©ort^eit;

tiirgenbä ©Ott. ©ie J3iette , unb bie Stätte , ble fte

flogt; ber £<$we, unb ber Staub, t>on bem trffy

näfyrt; ttewtonfc $opf unb bie §lebettnau6, bte$

alles muß nun ein S&eii ber ©orgelt jepn* Der

Wurm , ber ft<& unter meinem gußtrftt frummt; bie

Spinne , bie tö> tbbte , unb ber (Engel , eine* wie ba*

anbete, geirrt in biefes (Botteantt, UDte Welt

fett (Bett feyn* unb bodfr überall (Streit, Jiampf unb

gBiberfprudj ; immer ein unb baflelbige juglei# irt jtd>

wivfenbe unb t>on tfd> leibenbe ffiefen — immer gegen

tf<& felb|U <*in ®turmwinb wirft Saufenbe in be*

SReereSgtfonb* «ine gluty bebefr gelber unb 6tibte

unb «Ölenfö*«* «in <£rbbeben öergrdbt yaMflt in

Prummern» Cin geuerjlrom bricht aus ben innerem



©#Iimben bcr <Jrbe Ijeraor — m^xt, mtynt, *tt*

ftyltngt alle* , wa$ er in feinem unaufIjaltbarfcfonelleti

Sauf erreichen famn SBilbe Ärtegerwutl) wrbirbt un*

jer^vt, »AS gute, tätige, emfigeSJienfcfrengepflaujt,

gebaut unb Ijer&orgebrad&r* Unb Me* alle* feil eme

unb b lefelbe ©ottfyeit rotrfen unb leiben ? unb eine friede

' '

©ottijeit glauben — Me« fott nod> ein t>eru&nftlger

©laube ()ci}Ten? Vernunft! rad;e bid> felbft! ift bie«

ntcfrt, bl# belelblgen, wo« fann e« fei»*? — ttnfc

wa« foll lc& au« mir felbjt mad&en? 9tun bin i# mir

311 groß unb an Eleitt — bei weitem jnilein — mir

einbiiben ju fbnnen , ein St^ell ber ©ottljeit ju fei?» ;

ju neu, ju jung ffir einen Sljetl be« fd;led)tetbing£,

noti)wenbigen SBefen«, S3or fo jiel Sauren war \ä)

nod> niety ; natfc fo t>lel 3a&ren werbe t$ tA$t mtfft

ftti* 3u WrÄnberif* !
- nun Äinb — nun SWann:

nun fvanf — nun tobt* Steine SRangel, meine $Se#

bfafntfie , meine @#nHH^eiteit , meine geiler, meine

6änben, fbnnen ba« ©genföaften be« aolitommenften

5Befen« fe*;u? 2Iud; meine Unwtffenljeit, meine 3weife!;

audf> meine Xriume unb ©nbilbungen, eienb, e*mer#

jen unb Selben — bie« alle« fott lc& in ben SBegrlf

einer fclcfyen ©ottfjeit jufammentragen ? 2W einem

enblldjen unb mwollfommenen SBefen, ober einer

Sammlung enbltc&er, fann Ufr mir biefe SWangel

woblbenfen: aber bei ber allert>ollfommenflen, f#led>*

terbing«notl)wenbigen unb i)t>d)ften ©ubjlanj - waren

ba« bod> ble unerftörbarjte Watzel «nb feltfatnffe

SBiberferucfre, ecfrimebi*, 9>an$#, bei«*@ott§*r
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fcefn ©oft fft ttttfyt fceflev dB bu ; benn bu mfldjft btd)

felbjl ju einem Xfjett beine* ©otte«. JDie Welt Urin

itt*t (Bottfeyn — nldjt ba6 ewige abfolutnot&wenblge

jEBefenr fet^tt«
" : • r

- fÄefuffate ber öottgen Unferfucfeungcn^

9lun einmal afie$ jufammejigenommen — follte

Gmpfmbung unb fBermmft noefc einen Slu^eq&ltf un*

eutfcfoleben bleiben, biefen ©otteSglauben niefct mit

eiujlimmenber ganzer 9Wa#t i&re* SBetfallö ju unter*

fluten f ••»**. i*' •

Älti (Blaute, wie btefer ©otteSgtoube , befien Itr*

(prang ftdf) in bem Außerfien 2UtertI>um be*

menfdblidbcn 33erfianbe$ verliert: ben bie reine

(ftatur, ofoie gufaj menfdS>!id)en Slnfefjen*,

< . menfc&Ud&er Stttfc&ten unb ietbenfd>aften —
ben fte allein gegv&nbet, unter allen SBer*

änberungen ber ^zittn wnb föblfer erhalten unb

. fbrtgepflanjt ; mit jebem Sortgang b*r Äultur

be$ 9Wenfc&engefc&led>t$ no# mein* befeftiget,

tmb bem @^em ber bern&nftlgen 2Baf)rf)eiten

fb unauflösbar eingefettet (>üt, baj} bie äußer fte

Sibartunaen unb ^udfebroeifuttaen, benen ftcf)

menfd)ßd)e SBefen jemals preisgegeben, bod>

' i.r&bc&jlenS tyn nur ju entjteflen ,: tt$ «ber auSjtif

, rvv;. awirjeln bermo#f. ~ Cht (Blaitbe, jtrbem i#

i burd) ben natu r 11$ften ©ang meiner 98ern nn fr

,

,atw# hin ti<itiirii*jtet ©efej^i beS £ei»n$ unb

3i 3



(3rfrfiräen& hinaeleitet n>*rbe . unb bei bem (tiub

ber minbefte ätrgwobn eine* Srrbegrtffc ober

Sifteralaubenö uberalt ntcfot ftatt finbet * roeil «tte

iene ©ata unb Me erflen ©rimbe, t»>n welchen

bie benfenbe Vernunft au bem arofien ©ebanfen <

baß ein ©Ott fet , ft* aufgehoben — Me unt>er*

toerflicfre Dofumente, welche feine Untvuglid?»

lett betören, mit bem ©leget ber einleud^

tenbjlen Slutfantkität , In bem SBau unb £>rb*
•

ttimg ber 8Belt , In bem Umfang btr natftrlid&en

JDefonomie, te ©orte« Slrcfcto, nod? jejt für

jebe* unbefangenpvufenbe Sluge, ba unb offen

Regen ; ipeil no* iejt Me unjabtk&e SWtHionen

f&r feine ©abrieft jeugenber Dlarurjllmmen

in lauten Harmonien ft$ oerefnigen*>- £in

<Blaube , obne meldten meine eigene X&rifienj

unb meine »efUmmung in* bifjte Dutifel ftcb

*etf)&tlen , unb aKe bie betrügen iSßerfe,

bie f$ anfd&aucnb benmnbere, ftdtfbar unter

meinen Stogen in atötbfel unb 3R$geburten

ftd> oerwanbeln muffen — mit bem td) meine

ganje ^ruftgung unb mein ©Iftf aufgeben

ttArbe, unb toof&r bie gefanfieltfte ÄoSmos

gonie«, Me mubfamfie ©pijfEnbtgfetten unb

aller &w>otbefen $ronl ml* uld&t entfcbäbU

gm fbnnen* — lEht Glaube , ber ' meinen

tmnftnfägtfen SBeurt&eUungen angemeflRner

,

*tt tt>a* jemals »Iber ifpt erfoimen wovben

tft. unb Jtualetdb mir eine tinerfcbftttfte Cue((e

«.-•..
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teitger vimpjtnDungcu Ofner ,
nwcp iqj Dtt oem

©*>jtem be$ ©otteS&erWugnejtf mid) leer ,

fc&ntad&tenb unb ber «erjwetjfong nat)e ffifcle :—
bte* fet mir ein faltiger unb teurer — ber

freubigjten 2Jnnaf>m e , be$ innigsten unb fefieften

SöeifalW, ber feierlichen JBefeimung «Artiger

©laube!

SJienfdfr ! brmid&e Dein »orred&t , ba$ ber ©djfcpfer

Wrgab, ntcfct »Iber 3ftn! 3J?n erlernten, 1(1 bei*

Wbel tjt bir ©onne nnb £lck)t ; otjne 31>* txt*

(in!jt ht in ewiger 9lad)n

« »

»
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@tftet ©tuttWoncept ©otteS

COftdü)** frO ber erfte ©jaröfter fyn* wornnter \d)™
miv ®ott braten muß ? - 3n ©ott ift ade«

«ine. »Oe etgmföafteH be* Unenbltcfren getreu

In »ollfommen(1er , ungct rennt eft er ßavmonie ivefentlicfc

jufamraen ; weil jebe unenbiiefc ift, Erennfcirfeit ber

gottltd>on SJoHfommcnljclten wart fo biel, atö t*&g*

04er SWangel. SXtt feber SJottfonmienbett ©otte*

tttrb jugleidj bie ganje gultc ber übrigen SJoilfonu

wenf>eiten gefejt. Sn ©ort ifl ni$t* ba$ erfle nnb

tild&t* ba* teste: 9ti$t baüon alfo fann bie grage

fön , welche Qtgenfcbafr in ©ott felbfl ben übrigen

bor % ober nadjgeorbnet tjl ? fonbern — voa$ foB id>

bet ®ott juerfl bertfen , um fjter&on , na$ bem

SWaad metner wwoUfomtnrnen SöorfteOung auf bit

leicfctefte unb faßliche SBetfe ju ben übrigen fibergen

leitet ju toevben ? Sitte (Slgenfcfrafren ©orte* (attributt

Bei) ftnnen überhaupt boety nur fein JDafeyn ober

feine TDirPfamfett angeben. Diejenige ©genfdfcafte« ß

tvelty ble 2lrt fetneS Ztofe^n« — n?ie <E>m ift i nafjer

bejeidnten , bat man ruhende ; nnb bie , roefebe

bie Slrt nnb ffielfe beflimmen , rote ©ott vsAxtt ? ->

wirf e n be genennet. Da* Hctbtwnbige — baß

©ott i ft unb unabbänglg «ff
- * ba$ erfle , mi
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1$ bei feiner Triftenj mir ben?en fanm Unb <Be*

banltn — ba$ erjle , t>on bem alle fyofyere ©irffamfett

«u6flffu^rt »erben muß £tc abfolute giotljnjenbigfett

CUfeirdt) Ijt ba&er in meinem SSegrif ber StablfaU

C&arafter aller rufrenben ©genföaften : unb bte

*llerbcutltdWte Sßorjleüung^f vaft — ber ©tammbegrlf

Aller wirEenben ©genjtyaften ©etteS, SSelbe ju*

fammenberbunben mad)cn ben (BrunbFcnccpt ©orte*

mt$, (Bott ijt ber tnbepenbcntejte , fdjlec&terbfngfc

tiotfywenbfge ttnb aller&ollfommeufie ©dfU

«

Bis
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saSei^eit, Sötatyt unb ©ftte

JffVtm xrtt drnnal (Sott äM ©d&tyfer fernten, wie

gr0g tt„b ißtrb er un$ ! 9Hd>t6 ifr

letzter, als bur# ble Betrachtung ber SBelt ff*

weiter ju ben er^abenpen ©8<nf#<tften ©otte* fort*

leiten ja laffen; feine tDeieljeit * ttlaAt nnb (Bäte

barau* mit Uebevjeugtmg ju erlernten, Der G rfcball,

ben tptr ©terblidje bewobnen — freiließ In ber ©#&p*

fiing nur #in $)unft; aber för und bodf) — n>a£ f&t

ein Siaura ! toeJc&e ilu$bel>nurig ! 5ene #&$en unb

jene Stlefen; ©ilber, »erge utib ©eem Unb tote

trfel tnrtr nod> — iene SBeitc ber Gimmel! ba* grojje

unb nameulofe ©ternenfceer; fo tief ©onnen —.jebe

eine SEBelt für ftd) ; unb alle* bo$ nur ein Styl! be*

©anjen ! 9Be(# eine UnermegUd&felt , mit 2l#t unb

fiebert buretymebt J 2Baö für eine unau*fpre#[i*e

SJlenge fjarmonljty jufÄmmemoirfenber Grifte l 2lüe —
na# unt>errufbaren nnb unwanbelbaren ©efejen georbnet

intb reaiert ! QMe£ berfünWaet unS ben arofTen unb

dttgenxiltyjen ©eltgebieter* (Ehrofl i£ feer s5err}

groß unb macfcttg ! ®ro£ tft ©Ott — unfer ©Ott

!

fcer ©ater unb Äbnig ber {Ratur ! ber «tt^errf^er

!
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MM jeuget ftor bte ©rbße ®otte$. «rtfr ift er,

<*n$ jur grenbe unb jwn S}tlL SBerbanne, ©c^wet*

wütiger, alle %axd)U (Sott ift — Siebe, lieberall

,$ugfiatfen be$ ©uttgen — be$ ÄlUiebettben! Sebrn

-unb ©muß be$ 2eben* , ©obiftyn unb ©ergnfig«!

•unb SSRittel be* OoWfon* ffit ber »ttgfitige bur$

,*0«, ffir trgenb rine Jifofle feiner empftnbcnbett

©efdjtyfe bewegbare Xf>eilc be3 Untoerfum , in ber

tinauöfcred)Ud)ftcn SKanntcbfaltf afett au6aeaoften unb

mbreitet, 3ft e$ nf*t ©fite; baß icf> bin unb lebe?

"baß «SRißionen um mtd^ |\nb nnb leben ? ^jcber ^^nld^

-W*d' SMtbemjug , jcbcr Scbeti^^and^ fei ein

S)atrf JDir v* fceben*geber, «ebenster! Jhi Cctaifc

quell — 2hi Siebenter J 3Ba$ fär Quellen reiner nnb

unföulbiger greuben fort ©Ott bem S»enf(#en bereitet

!

$He t>erftopfte , unerfdjbpfte , immer offene , Immer

•wgiebtge Quellen ! Sn blr felbfl — SRenfa , fb *iel

•fcerrücfae Säbiafeiten I 21üe mm inutaern unb bobern

!Bewufjtfe^n betae* ©afepnS melobtfcfc gefHmmt

;

einem m* Deuter vcuiunDurDc enrjpiecyencen proer

$ufanmtenjtmrtrfen ; ju bem genleßungSempfängffelften

SBefen bieb au tx>Uenben. Sebent Sinn , jebem Organ
• _

1 1III

$erftd>e— »alfam unb Werbenfraft buftenbet ^jlanjen!

ftfW ©cbmefen lieblicher * nabrenbev fiärfeuber

grüßte! ab« unb nrieber &ertwrtretenber , wn S«l)t

|u 3a^r ju& t>erjflngenber — ffir aüt menf$K$t

iKunfl mmadkibmhcfaer Scbbnheiteu ber *Ratuv ! (Sb&re
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unter feinen Ämtmeln fcebenber ©d^pferfob

,

MWenb bur* Die Äaftc tragenber ©efen ! Unb *r
1

ber ganzen , weiten , listen ©otteSweit , auf gelbem

*nb liefen unb »ergen, in 234d&en utib ©rünbe»

„

tin unbelehrbarer SJorratl) genießbarer ©fiter«, JDie

Gimmel verWnWgen (Rott. JDie £rfce ift feinet

(Btltc t>olt : ein $arabie$ ©otte* , ba* ber O^mt

(ein» Siebe unaufbbrltd) tranft unb ju iiberföweirg-i

lieben - ttnmberbaren Seanunaen befruchtet — Unb

Wie t>iel Ijityere unb geiftige gieuben ! Skwunbertt

unb SSetvacbten ber erhabenen ©eaeniHnbe —• Slan

iiiome , Srbnung ^ äfcfo&t unb 3ufammenl>attg 1 (Bet

felltge Jreuben ! — ber XiKÜnetymung , SDwittfyeilung

unb beö Umgang* : greuben itber ba$ Sffio&lfeipn unferer

greunbe , gamilien , ©erwanbten ! gretiben f6r jebe*

£ebendaltet! halten wir bie unfcbulblaen *&eranit-

gmtgen. unferer Älnb&elt — jene |ttöe, unbefummtrte

«ufa tu bero ©cfcooS, unter ber »ufftc$t unb be*

S$\t unferer Sltern unb ber erflen gubrer unfrr*

Sugenbalterd^ fftr nld)t$ ? 3*ber gortgang , jebe*

•®ac&$tw)üm im ©uteu, jebe SSerelc^rung mit flennt*

1

tilg unb ©tffenfäMft, jeber 3iitffd>hi@ beö ©effie*

war greube für und* 2M> ba* falje 2Hter ijl ntd#

pfcne greube« Da« ©rlnnern äberflanbener SRttyfe.

Itgfeiten, burd^dmpfter (gefahren ; Ueberlegung ber

weifen 23ege ber ^rfetjung — bie eft unfr ftifctb.tr

unb gegenwärtig gewejen: leitenber, befefcfrmenber

,

|urect>tweifenber> aufl&eifrtber Xxm &Mt&\ *a»m
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<htd> j<lrtti*rt , »onttewürt 2lnfcfauen <Hifge»a#«

fener , gtöflk&geworbener fllnber u«b 9to#fotnmen—
unb fe$t ber ©ebanfe einet nun falb ju boQenbenbeti.

einfahrt fn ben jfafen ber ewigen JJtu&e : — xoai

für emjtfnbungen, tottyt l>obe gteubenl

• * •

Unb »et orbnete bte« alle«? <5lnb ba« triebt ble

unleugbare golgen ber n>elfe(ten SerFnupfung ber Singe

tmb ble unrclberforeefrlU&fte SBewelfe ber aO&errföenben

8Bei*&elt GJpttrt ?



«tagen bet SUlalfontettten in

©ottctf «Staat geprüft un& ,

Afa$ In bem beften unb üottfommenflen ®taat ©otte*

^ gibt eeUnjufriebene, wie htbem bejlen STOenfc^nu

flaat. SBle roenn jemanb Ne* umtefcren, au$ ber

93etra*tung bcr SEBelt etwa nun gar jum fcabel ber

©ott&elt 2inlaß neunten wollte — tyren SSerfcn Unt>olU

fommen&eit unb SKißjttnimung t>orjuroerfen, unb fcfcein*

bare <Sfnrcetibungen toiber bi« OBci^cU unb ©utc be*

©d&bpfer« ju machen?

9R*n fcbre biefe Älagen!

©a$ ijl ber 9Jtenfd)en «eben ? ßto «eben t>on

SNftirfeUgfeit , 3ammer, «eiben, ©c^nterjunb

5Eob jufammengewebt* Ueberau bod(> lauter

SWangel, »efdnoerbe, Itörftigfeit, <*lenb unb

Seiben aOer 2lrt! ®tnb ba$ bie 93eroetfe ber

»etfeften Defonomte ©otteS? Verfölge man

fern SRenföen ton beut erjlen 2lugenbllf feine*

©afe^n* — bon feinem #ert>ortreten in« Xebeti,

M$ |in an jene Äußerfle Stufe, wm ber er Irrt
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©rab blnuutem>anft ! Der nur gebogne , erfl

geworbene STOenfcfc — wa$ f&r ein fdjroad)e$

unb unbeholfene^ ©efc^pf — unbeholfener un&

f*wicfr<r , als irgenb ein anbere* SC^Ier* SWtt

wie trtel (Sorgen unb »effinttnemiflen warb er

erjogen ; bt* ju betn ©rab hingebracht , wo et

fid) fefbfl j^ftlfe unb SRtc&tung gebe« fann ! ©ti

Äbvper t>on ©taub , ben wir ber SBerwefnng

«ntgegentragen — wie aerlejbar! wie empftub*

lid) in aßen fetnen I^eUen; wa* fftr eine

(rfenbe, gebrechliche, hinfällige #fitte! giachbem

wir eine lange Jett baran gebefiert unb gefltft,

triebt boefr enblich ber ganje S3au jufammen,

SDer ©etfl be* 9J?enf#en — fein benfenber

,

beflerer 2&e«-»te fo eng befchrinft! in feine«

&eften ©nftchten gehemmt ! ©a* wir wiffen

wollten — verbirgt ftch uns* ©rfl , wenn wir

unfere bejlen Äräfte angefpaunt : bann lernen

wir erfl — baß wir nicht* wiffeiu (Sin bitter

Slebel umjlehet unfern gaffungtfrei*. 35unfel

ber Zweifel, Stacht ber Unwlflenbrtt, i|l ba*

unglftHtche 800S ber Sterblichen, SBie balb

ftnb wir getäufcht! ©ie t>iel Srrtbum unb

»erffibrung ftnb wir auSgefat! - S5a* fftr

SBeftmmernifle, »orwfirfe, Unruhen, ©eftfl*

önflagen entgingen nicht oft au* biefer ÖueHe I

Un6 felbjl ftnb wir ein unaufltolkheS »dtbfeU

Unter wat für ÜJttbfeHgfclten unb ©efabren

»anbelt ber SHenfch — m* wohin ? 3fn fctf



ttjtfgenbt, tr&bftnhfge , oft fd^merjenütMIe Alfter

5Bie !urj, trte tt»t>oßetib<t — oft plbjtty

abgerufen , ba* ganje «eben eine* 9Wenfä>en

!

JDer Sftngling flieget unreif jutti ®rabe; alle

feine 2Bftnfö>e unb feine «rroartungen Meibm

hinter tym* @#elnt es bod>, baf er gelebt,

nur md) Seben, ju ringen* Gr Harb, efce er

lernte, wa$ Beben war* Unb ber ®reW *-

wie lebt er? SERtt falber Äraft, mit abgeftor*

benen ©innen: er aerßegt* 9lur gewifferet

Beuge beä ©enb$ , ba$ unter ben ©terbltdjeit

fcerrfcfct — näfort er eine Zeitlang ben 2ob iit

feinen Singeweiben* 9tacfybem er mitfyfam unb

föwat^etttoott ben gaben feine* 2eben$ btd jis

einem langern 3tel au^gefponnen fyatte , wirb e

v

um (b föneHer abgerifinu Der allgemeine

SBurger finget julcjt fcod) alle* unter fein

eifernee Sod^ Unb jener, alle greube be*

Reben« Mrgallenber, mitten im ©enuß ber un*

gegbnnten ©fiter ungeftum erwacfyenbe ©ebdnfe

ber Ungewißheit be$ fcobe* - baf id) nfd)t

t>on bem SWorgen tiefet XageSbW an benSlbeub,

ntcfct auf bie fdgenbe ©tunbe rennen fann;

bag ein gatt, ein ©tfclag mtd) plojlld) tobten/

ober bur# ble ©ewalt einer äranff>elt meto

nod) flarl unb gefunbempftnbenber Äbvper jur

teid)e wetben fann : wie nleberfctylagenb , wie

teflftrjenb ijt er nicfct l ©o ganj Don JjtnfaiHg*

feit unb Zrt umfangen , in gurd&t be* £obe*

eingewebt
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ss-ss w
- ttngtwebt — ffl e$ bann toertlj jü leben ? Die

«rbt Ifl lein Xanb ber ©Rattert, SWrgeub*

Ä#re«, tatittr** 2Befen : nie reine* , bngemlfdHi

le* SBergnftgen ! gSr jebe greube ttn ©$merj

für iebe Stift — ein #arm{ fftr jebe* @e*

Wegen ein Selben: fcrftbnlp f&t #dterfelt$

©ctyrefett fftr €rqulfen ; ©tyaben für (Sewing

gajl immer »erben utifere greubengefctoge burd>

«in ntibifd&e* !TOl0ge|tyif in Älagtieber umge*

fiimmt* ÖBte bfel aerlobrne jpofiUmg ! toie t>let

bange* ©-matten ! tote Wel in unfer Snnerjte*

tingreifenber— ©etfenbutttyjtynetbenber ©ram

I

Dft au$ bem SBerlüft > ber Soeretgung t>on un3>

folget ©egenftinbe > beren Siebe fak] Jtfbor un*

frttt #itamel war J 2lud(> jene glänjenbe ffio^j

Hungen groffer , *on bim bumfoftounenblrn #au«

fen gl&flld) gefcriefener ©terblltyen : ftnb ffc

bann taefor aB ei« 2lufentölt oller menfdjllcfren,

ttnr ^Wter einem *ergolbeten Umgang bebefter

e^tt>acf>t)elten , SBefc&wertilffe unb Seiben f

. i €ine Stieberlage jetffteuenber unb ermubenber

©orgenl nagehber Unruhen; bvufenber — tief*

- beugenber Saften; fumfoeraoße äBerfftatte, ofk

' toeit«u$|W>enber ~ tyr £iel *erfeblenb*r Uni*

n>uvfe; oft aud) wobIrriger unb bo$ nlcf>t

erreh&tet ^roefe? 9tun aber ber mebrere unf>

geplagtere fcbetl ber SWeufären! — ÖBavum

ttlftffrti;bte|fe bl$ in ben ©tnub erniebrtget; m
ben Sßortf) et len unb »equemlidbfeiten , beren

9u

Digitized by Google



anbere menfc&lic&e SBefen uod& etwa geniegen—
auSgefcfclofien ; alle gatfen aber unb alle* Urw

gemadj boppelt unb mci>rfad> ju tragen unb ja

empftnben tjp-urt^eilr feyn ? SBarum muß man*

d)tx fo ganj feinet 2eb*n$ nidjt frob »erben ?

©arum feine 3faf>re tn einem fremben Sodb ab*

bienen ? SBarum In einem gefritmmten, f$usa<$»

teuben Sllter nod> barben ? berfietaerte Sjtxjen

ber Keinen t>ergeblfd) um SBrob uttb Unterhalt

bitten? äBarum muß ber emft'ge, mit ©c&roei*

fiberfloffene Arbeiter no# SJiangel leiben?

ba$ 3ammerg|efcforei nabrungSburfttger Äinber

feine blutenbe ©eele-burdrfaljren laffen ? SBSelcfce

partfcetijtye «Wac&t bat bie ©fiter ber erbe fo

ungleich wtbeilt ? — Slber gering ftnb noc& We

gelben unb bie Uebel, bie nur (Statine treffen,

gegen bte allgemeinere plagen, welche oft

ganje ©eföledjter wttfgen ; 3teM>e unb Xänber

gerrfitten , ober einen ganjen 2ßelttf>eil bunb*

greifen unb erhörtem — ©türm unb glutlj,

jjagel unb 23ranb ; Kriege unb ©eueren unb

«fcunger unb *pe|t, 2CUe ftreatur fettfjet unter

ber «itelteit* (Sin 5t^ier ifl immer be$ anbern

geinb — be* anbern Kaub- 6ine$ na&rt jtd>

bom £obe be$ anbern. 2llle$ lebt t>on ^erji&s
1

rung. Unter ben (Elementen felbjt— ein beftän*

blget ©treit, ein ewiger Äampf ! unb bWroeilen

fc&etaen fte fogar jum ©droben unb ©erberben

bed SRenföen fic& wföwmn ju Ijaben. ©n
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©tutmwetter jernityet In etnfgen Slugenblirr»

bie #ofnung be« emfigen £anbmann*. <£ht

Grbbeben rietet bie Slrbelt »ieler 3a&rbunberte

iu ©runbe — mhft ©tabte unb spanne in

Srfimraern unb »ergrabt gefammelte ©#aje
unb n)re SBeftjer jufammen in ©taub. &euet

brauet «ud ben oerborgenfren jjo&lungen ber

»erge tyeroor, anb wr&eeret mit feinem gh'u

fcnben ©tro&m bie frw&tbflrfte ©eftlbf. 2Set

fann alle* Unglfif betreiben, beflen bi? SBelt

»oll l|t ? 9loc& mebr aber, a» alle jene|>&»|tf$e

Hebel, feinet ba* moralifae lUbel mit Dn
$Beld&elt unb ©fite @o|£$ ju ftrelten. JJann

benn eine Sffielt , wo ©finbe unb £afler unb

2(jorl>eit bwftyet, ba« «gJerf bei? welfefUn unb

gfitigflen Urbeber« fe»n ? 2Bcr jabft unb berechnet

all e bie SBerberbniffe unter ben SDJenfityen ? SBje

»lelUnorbnung, wie t>tel 2luebrfi*e be« Xafler*!

SSelcb, fönober SWbSbraucfc ber ebel(!en ©fiter

!

©ad für tobenbe £elbet#aften ! SSBa« ffic

©reuel ber ©finben in unb außer bew ÜRe«.

föen ! 2Bie »iel SBerfebrte* , i»u*gefaf«ne« un>
Unbefonnene« in mengen entafirfen, 91*.

(übten unb £aublungen! Sßk »iel Ungleich
unb Itorltylae* in ben menfallcfcn,©#iffalen X

aj?ie oft leibet ber Unföulbige ! 2Ba* ffir ein

tlenbea , geplagte^ , wafopUed Xeben ijl oft ba£

«eben guter, tugenbbafttr «Wenförn! ©ejr,-©/.

»altige tutf, ber Xafier&afte triuratfrtV, b/r

Slaa %
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58o*^afre lebt Im QHfit ©le 9M>tf#<*ffenheft

•
; wirb gelajtert unb verfolgt $ ©er SSeffere muff

Äränfungen unb Seletbigungen t>on bem ©d&lecfa

ternertulttm ©ner untergrabt bezaubern ©luf>

©er ©tdrfere jwhtgt ben Schwachem unter fleh»

Sljl unb gvet>cl , ©chanbe unb Sonett ifl übe»

aß unter ben Sföenftyen gemein. 2Ber rettet We

Unfdjulb? ©er belohnt We Eugeub? Äetne

©lelchbelt — feine Vergeltung! SBenn bev

Sßelfejle bie ffielt regiert : warum werben SKlffe*

traten unb Stegeüojtgfelten nicht eingehalten , ge«

firaft, »erbtnbert? ©arum gehet e$ beim nicht

recht unb gleich unter ben STOenfchen ju ? —

Wer ftnb ffe — "bie mit Ihren klagen ben Jjlntf

mel bejtftrmen? Älagen irrenbet, umrifienter , um
fcefonnener, getauschter, eüeler, parthettfeher, miß*

tnfithiger, ungerechter SWenfchen fmb es.

i) 9tfd)t« 1(1 lelcftter, als ba$ öemahlbe be$ menfeh*

Heften Sebent recht fchnwj unb h«ßHch barjuftellen

,

wenn man e« einmal ftch junt Storfaj macht, alles

Unglftf unb alles Hebel au* allen -Jetten, gam Ilten unb

©efchlechtern unb SJfofern jufammenjufuhren ; alle ein*

jelne Unorbnungen unb fBerberbnfflfe , Saftet unb &hor*

heften , ble nur Irgenbwo jerfheat ftch wahrnehmen

unb bemerfen laflfen — aufjufudjen , In eine allgemeine

iljle jufammenjuftellen ; imb bann, noch btefe®chllbea

tung nach Ihren ZtyiUn mit -mrtaacfrßft^, äbertrle*

*
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teuer ä3erebtfam?elt aufoumablem <5ben fo, wenn

tnan In l>en ©c&rtften ber Sttcrjte etwa tn einem lange«

23er£etd?n ig ftlle ttibg Ud) e Äranfgelten , bie ben menfd>

liefen Äbrper juwellen anf eine traurige 2Irt berbeeren,
-

beifammen antrtft ; bann feilte man in SJerfucbung ge*

' tat&en, bie SBelt für niebt* anbere* ai* ein große*

Äranfenbau* au galten ; ober wenn man eine ©efd&td&te

ber SSerrirfjereien , Äonfpiratlonen , (Smp&rungen,

Verfolgungen, Einrichtungen, ©ewalttbaten , Staate

»erbrechen , Sfntrtguen , @ raufamfeiten , SÄeucbet

tnorbe, SBergiftungcn unb be* Unnennbarbielen unb

mannigfaltigen ßlenbe* ließt , wa* ein geroifler 8tt»

fdjaum beS raenfcbltcben ©efcbled&t*, in irgenb einem

Seitalter , in irgenb einer Kegion ber bewohnten €rbe,

bei ungebanbfgter Sefbenfcbaft ober ungemeiner #errfd>

beglerbe, bureb regellofe «tetfelt ober bebrftfenben ©toi}, »

au* l)MUfd)ev 9iacbfud)t, oft aud) au* blinbem unbfc

fonnenem ©fer fftr eine gute ©ad&e — au* 95o*^ett

ober Aberglauben ; über einzelne 3nbtolbuen ober eine

grbfere SNajabl tl>rcr unglfifltcben ^ettgenoflen berbret*

tet »nb au*gegofen bat: — bann foflte »tan fafl

gittern, unter 3Jleiifcben ju leben; mit 3Biberwillen

tinb ftraufettbea 2lbfrbeu gegen ein folebe* Stenfcbeu*

leben erffillt , bem Sage ber ©eburt — bem erfien

Sage be* «eben* ftueben* »ber SWenföi irre biefc

nid)t ! S>ter ift {ein treue* ©emablbc be* mmfd)Ud)eu

Scbcn* int (Etagen; fonbern nur fleiner unb einzelner

SEbeile. 3iOe jene fcbreflicfce »Hber, beren Slublii bie

SDtenfcMett beleibigt unb emp&rt, (Mb nur feltene^e

3laa 3
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tinb bortÄergeljenbe ®rMeinungen ber nngewbftntto&ere

m. Unb eben Darum würben <te fn Ue ©<f*i*te ehfe

getragen unb aufgefammelt, weil lf>re aufjerorbentlidfrc

#töUc&fett fte um beflo berborjted(>enber unb auffallet*

ter machte : wie etwa fc&eurung , 9Jtij}wa#$ , &ttb

<&en, Ueberfd&wemmungen ober anbere ianbplagen,

in ben Slnnalen einer einjelnen @tabt ober eines befon»

tern 2anbe$ als felrenere SBegebenfoeiten aufgezeichnet

»erben* Sie ©efetyiefote fdjweigt bon bem ©ew&bn»

liefen ; weil e$ fftr bie 2lufmerffamfeft ber ?Wenf*eti

Weniger uttterbaitenb ift ; weil bie CfnbUbungSfraft uttb

«fleugierbe in bem ©onberbaren unb 2luj?erorbentHd)en

mefcr 9tafjrung ftnbet* £ort eben — in bem gew&bn«

Üdben unb barum weniger bemerften ©ang be* menfdj*

ticken Sebent: nfc^t in ben feftenern ^Begebenheiten ,

We btelletc&t in einem ober mehreren 3at>rb«nberten nur

einmal erfd^etnen — fudfce man ba$ ttebergewid&r ber

©orrfjeile unb ©l&ffeiigfetten be$ Sebent ©er rennen

will , ber rechne fhreng unb wa^r* £rage man benti

einmal au« Xajareten unb ©pitdlern , au« allen bffenfr

liefen unb befonberen ©obnungen , bie ganje ÄnjaW

ber Seibenben unb flranfen in eine Summe jufammen

!

tmb weld) ein ©er^ltnifj nun gegen bie um blelmat

grbjfrre anjatf gefunber, blityenber, flarfer unb tfcatfa

ger Wcnfdjen ? Unb wie blel 3af>re burdfrlebt ein SBenfcfc

In folgern fvol)em ®enu& unb Uebung feiner Grifte,

bW eine Äranf\yt\t bon wenfg Sagen ober 5Bo#en ibn

ttieberwlrfK Slucb felbft unter folgen Selben ned?, genietet

ber 2Jtenf$ manche Slbwed&iluttg, SRacfclaß/ £r<|uifcmj,
* i

m -v

t
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€ta Slugenbttf fünfter SR ufye , ein (Wrfenber Zranf ,

tine anfdjelnenbe SBefferung ; ein troftretefcer 3ufprud> #

tie aufric&tenbe S}atfo eine* greunbe* ; ein befonnene*

Ergeben ble Storfefang ; 9tadtf>enfen Aber bfe 5Bege

©otteS , ba$ Hi gefunben Xagen fo oft aernac&ldjtfget

itmrbe — Finnen In foldjen Sagen noef) Guellen ange*

ttefjmer , !>ol)er unb wßrbiger empftnbnngen f&r ben

$Jlenfd>en fetw. 6$ fft nldft nnmbgfic& , bog bei einer

$en>iffen ©erfafiung ble ©eele eine* Äranfen no# mefjr

SBofylfeyn empfmbet , aU be$ ©efunben. SRecfene man

Detter — ben unangefochtenen grfeben , bie fltOe Stufjc

,

fcie ungeftbrte @W>erfKft , beren bie SWenfcfren bei bem

genjoynitc^en , lanrien uno letcpren Qorrgang vtv veDen* ,

genießen ; bie unbemerfte ^nfriebettijeit unter tyrett

©efd&aften, im täglichen Umgang mit anbent f^re*

gleiten ; alle bie angenehme SSefriebigungen ber natör*

liefen Sebfirfnifie; We SBergrtftgungenber greunbjtyafi

;

fcle «eine j4rtlt*e JReije be$ banden 3irfeW ; unb

We immer ungebfnbert freie Sludftcftt in ©otteä fdjbnt

onb Weitere 9tatur, unbffiremattnldjfaltigfieScenen--

ben erquifenben fflnblif be$ alle* ftbetfhbmenben , Ijimnu

Uferen ?fcfytd , be$ roieberfommenben &age6 , ber neus

Äufge^enben ©enne unb aller ber unjctylfc&en , gleldjfam
p

au$ £ob newaufer flanbener , t>erjöngter , unb in ber

$rad&t tyrer erjten ©<$>pfimg wleber Ijeröo'rtretenber

SBefen : — rechne man ble$ aßeS gegen eine gemalt*

fame SBertyeerung , e i n feinbfeeligeS Xoben irgenb eine«

2Beltflfirmer6 , ein gefabrbrofjenbeä — ftd&erf>eftjtt*

renbeS »ernten bed greller* ! SRec&ne man e$ gegen

S(aa 4
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744. .«EBB»

Vitien metfltdjen UngÜifdfaa, ein ^rftrfifenb««W.
ben, eine ftfrreienbe Ungeret&tigfelt , «ine franfenbe

SSebanclung, ein mißlungene* wichtige« Unternehmen,

eine augenbltffa&e 2ing(t : redwe man jenes unb

Mefe* mit 2lufrl$tigfelt gegeneina nber, unto ttfc ffarf n>lv»

noa) ber Ueberföuß be* ©ute* gegen alle* ba* Uebel

fem», ba* man fo fibertriebengrof ju madpen fucfyt
*

»ie «ottefiaelt ifl fein j© trauriger Slufeut&att, fei»

finfierer unb graufenber Seifer ; fein Crt ber Qual

fem Sammert^al. SBare fiebaft: bie ÜRenfc&e« würbe«

fkt) gern aus bemfelbeu befreien mänfeben. 9iun

«ber »anfefcen felb|t biejenlge, bie am menigßen ju betj

©Iufllc&en ju geb&ren fdjeiuen, i&r Sebent tjerlangern,

grage mau ben , bem bie ©üter unb greuben blefe*

Se&en* etwa, nodb am fparfamflen augemeffen Pub für

ben and) bie -Jufunft tventg ©ute* tjoffen loflet : frage

man Um auf fein ©efubl-ob. er feinen gegenmaetigeu,,

mangelhaften 3uflanb unb alle« tym etwa nodj. bet>Qr*

fle&enbe Uebet riebt »iflig mit bem 2obe eiiblgen,wolle %

SDarf man jwelfeln ,. bog er ui*t «ebeufur Stob,, Qtfm
für «tyc&tfaw wa&le« werbe 1 ®n wW>tlger S&eli ber-

tpeifelieu einriebtung ift e«, baß, b(e «Neigungen be«

geroofatidKtt $Renfc&m btö ju einem (bltteu ©rafc

gemaftgit jinb, b<# beten SBefriebigwig überall in ber

Statur riebt ft&wer Ifi ;. uub bie 9Jelje be« «eben* iebe*

«nbern bei wettern überwiegen, Stut. in ganj äußert .

*tbe«tHtben «Unfällen wn ©#»ermut&., ui beffigem

llngeflümber fclbeuföafi,, ober bei einem jöltfen Beelen«

fmk m b« mm «** s&fofc*
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r!drttaer€>d)(tauHa ber ©inae fein SBerftalten atattffet

fann jener ui&fetlge Xrieb be$ £eben* bi$ jnr @eful)öo*

ftgfeit &erunterge{Hroiuet werben. »6er xo&xt e$ ro&g*

ben ©etfrjhubrber in* Seben jurufjurufen , unb

ilym no<$ 3ctt jum S&efiunen ju flehen ; fcfcroerH# ro&rbe

er iura arcettenmal feine 2ßuth an (tcb felbft ausüben.

3u ber ©tabt ®otte$ ijl feine* (einer ewpftnbenbe»

SBefen gaua freubenio». ©e&e bann ! wenn bu jweifetjl,

fn Vit niebere gurten , unb lerne ba 3uftfebeu&elt ! 2Ste

fojtU* jtymefen bem fleljtgen SIrteiter feine einfache

Reifen ! $te €m#ung be* Äfrper* tna#t tyra Me

JRufye um befio fanfiter nnb erquifenber. Sr wanbelt

twfcNbfg nnb ftc&er feinen 3$eg* 9D?U jebem Sag«

erneuert er feinen Keinen $lxUl\ lebt mit ©ort unb

$Öfenfcfeeu — unb mit ftfc felbft itn griebeu * unb

(reuet ß$ feine» £afe9Q& ttnb fo fcat alle*,, n>a*

lebet unb cmyfmbct „ in ©tfte$iel#. A fein angemeffe«

Ite» ZW- 5itle& atl)tnet SBoblgefaUen ftnb Xufi am

$eben, ÜKac&e man MC ÜSelt uicfct bejfer imb oid&t

fcWhmner , alt fie tft. Unfern Srbe $ fein «tomek x

fef#{ aber aud> fein 3ud>t*unt> Wartet lyant* 2er

faf*e 3Ati0litia WWta <Stupfwbung$fraft e ff»

jeben angenetyneu ©ubeuf ge&fnet -w fceftet faß immtt

feinen SBltf nur bin auf bfe 9m* eeite, ton ber m
jpotfonimenb* @egeuftänb$ tyw 93ergu%eu fefeaffet*

ftunen* SN Uuterföeibung S&*&*eu ju wnl

$

geübt , unerfahren in bem f#n<Uen ffl|e*frt be» £tnge *

imbefamtf mit ber »Sufunft unb tf>rea gol^eu w
Mb « jefe* «rf&^rlf** $4>atteubitb , b«ft fei«*
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$bantaftt umtmut, für StBefen : nimmt aUti für reftim

©enuß, wa* feinen Statten SBeibe gibt; unb träumet

|tcp in otejetu ertten 31 utyitng dcö xeoenft , wo aue»
(

tym lad^r — wo er ganj unter 2Mrnnen wanbcft , cfce

er nodb bie brennenbe ©trollen ber bofyen ©onne ß obtt

ben flrengen grofl be$ traurigen SBfnterS empftmbef*

fcat — einen Gimmel auf ber SBelt ; urteilet oft tn>it

Ujr ju partbelif* unb $u gut* ©er (ßreiß — ftumpf

für jebe greube , unfähig für jeben ©enuß > febwaefr In

fld) felbft , bingefleDt unter ein neue* ffiefd#ed)t — f&r

ba6 feine SenfungSart , feine Sitten unb feine SSRartmen,

ber jejige ©ang fetner 93orf!ettungen nld?t meljr rtflfjj

gereebt
; burefc allerlei ©cfctlfale geprüft unb geläutert $

oft In feinen bellen Erwartungen getäufc&t — ein alter

fjeuge ber ^Infdttfgfett unb &ergang!tcl)fett irbifd?er

2Mnge; be$ fceben* m&be trauert: unb bfe ganjt

9latur trauert fftr t^tt. <Jr urteilet ni*t richtiger wn
ber ®elt att jener — aber $tt ffötecfrt. Der gefe$tere,

reife unb natfcbenfenbe SWann; nic^t juJung — um

ba$ pttergoib ftcfc blenben , In Sanb unb ßftelfeft ft#

einwiegen $tt laffen : nid)t ju alt — um ben ädtfert

©c&muf ber 9iatur unb bie S3ortbeile be« gebend red^t

ju wfirbfgen; ber SÄann, beffen Äräfte nedj lebhaft

genug ftnb, bie ©cfcbn&elt unb 2ftmtutl> ber 9tatur

tmpfmben ju ftnnen, befien Urt&ril bureb Erfahrung

gert^rt unb geftärft , bie IMnge nfd)t blo$ naefc ifjrem

erjlen flfidjtlgen Sinbruf, fbnbern in Ibrem grbfent

Jufammenfjang unb mit tfyren entferntem Sergen

betrachtet — vertraut mit ben Slngelegenbelten ber
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HÄenfaeri, uttb Mi bem Sauf menfd&Hcfcer £lnge geftbr;

fctr fdjeinet am gefölftefteft ju fej>n, ben©ertb be$

menfc^ßc^en Sebent nad& bev SBa&r&eit ju fd^ljen : unb

fem -Jeugnig — wirb e$ nfdt>t ben ®aj befMtfgen, baf$

6el aller anfc&einenben Unbollfommenfcit unb «Mängeln,

tiac& einer aufmerffamen 33ergleid[Hmg unb bem (Irenas

ften Ueberfölag , fo weit w>ir f**n burdfc eigene »eofc

«c&tung bferju ftylg ftnb — ©umme gegen @umme
fiefrjt — Die , beS ©uten nocfr immer , bie be« »bfen

imenbltcty öberfteige ?

2) 5$iele§ fd&eint mit übet aud& nur SRangel unb

ttnbollfommenljeit $u fepn , ba$ e* nic&t tfc Unwiflen*

t>et 9Renfö ! Du roagfi blcfr in bie uttermefHidbeJ #aufc

Haltung (Sottet? 2>u wittfl fibet (Softem 2Beife9lkfrter

fam? bu t>aberfl mit bem 8lttmä*tigeu ; aber auf

iooo »Irft bu tym nld^t ein« antworten, Uebevlege eS

tw>W, mlä) ein unermeßlk&e* ©anjeS e$ ift, au« rote

t>iel einjelnen unb befonbern ©fernen jufammengefejt

;

tteldj eine SWenge *>on SBefen t>erfc$iebener jDrbmmgen

tmb Älaflhi e6 in ftc& follt; unb roel* eine unerreld>

bare 93ertt>lfelung ber 2!bft$ten unb üJUttel bajii erfbr»

bert würbe — bie moglicWgrbßte SSoWommen&eit im

©anjen Wirffk& ju machen* 2Bie leicht ff* eö fftr bett

unfunbigen ^ufdjauer, ber feinen 95!if nur auf eine«

«einen £&dl Wefiet , fd&elnbare Langel ju entbefen.

We bei ber tnntrflen 93ev!nupfung , frgenb eine Stellt

lommenfjeit im ©anjen au erhalten , notbwenbig m*
ren! SBag bo$.im0 mand&e« unbegreiflich unb mm**
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- fldrbar fd&rtnr« ! (Sben blefe fc&mferlge grfd&ehttrogen

erinnern mid) an meine 2Htf)dngtgfeit aon einem &&ctyge«

tmb Dotlfommenjten ©clft, beffen ©trfungen id; »kfc*

ju bur#f#auen vermag. Der 9>t«n 1(1 ju groß, bet

Entwurf ju unbegreiflich für mid). 3d> weiß ntd;t

,

tt>te aUe ble Xljerle In einanber paffen, wk fte mit bem

©anjen jufammenfydngem 2lber fo mußte eö fe*>tv

Clne 2Be(t, ffir ble mein furjev »egrlf gered&t — ba$

wäre leine QtotteSwelt. Siber mein ©taube an dne

imenblld>e tDeiefait unb (Düte, 1(1, bei aller blefer

©nfcMnfung unb Unfd&lgtelt meiner Ber(tanbe$frafte,

auf unumjtbßlkfye 95eweife, auf fixere unb bcjtanbigc

Grfaforungen gegrfinbet, SM ben großen unb aögeraefr

Itern Segebcnbei r en ber 9t a tu v , ifyrer aBgemeinen ©a*

rlcfrtung — wie fte jebew funb unb offenbar ftnfr, unb

|tid)t gelaugnet werben fbunen — etfenne lcfc SBel^ett

imb ®itfe tyreö gtotiic&en Urheber*, ©er fiujje ba*

©ewMbe beS #iramel* of>ne ©dulen? SHJer grunbete

ble <£rt>e pbne Pfeiler? SSer ftyloß ba$ SOleer In jem

Siefen? SBer gebot Spellen unb gtutfy, wie weit fit

letd&en folleit? *©<r wog ble SBerge? Sffikr fat aBe

Jene #lmmeBf&r#er * jeben an feinen 9>laj In rid&tfgeni

Slbftanb unb »er^tnlß gepellt , baß feiner bu*$ Sin«

floß ober ©erlvrung ba$ ©^leut verwirren , ober Uns

tergang fcer&orbrfogen burfte ? 2Ber gab jebem ba$

STOaaö unb ©efej feiner Bewegung ? ©er Wtet fte fo

fyw«flfyt? 2Ber jeldfmet tyven £auf? »cv W» ble

ftreltenbe Elemente Im @lel#ge»l#t , baß feines ba*

flnbere ierßbret noefr überwältiget ; fo»bem tfa fd>dn#
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Um Äampf immer julejt in ber ^errlfd^flen Harmonie

fleh eublget ? SBer regiert ben ewigen ÄrelMouf ber

©Inge ? SBer leitet un$ Werblichen SJcmohnern tiefet

€rbe, in fo btel Xinien unb Stiftungen , au6 fo trfet

Zueilen be$ Unt&erfum*, ©egen tmb Unterricht $u?

SBer goß ba$ feine ©eroebe ber Xuft um fte her — bie

Slatuv un$ l)5rbar m matten, Äeben ju abtuen, unb

burch ba§ SDJlttel menfchlicher (Sprache mit anbem

Ähnlichen SBefen unö enget 3U vereinigen ? SBer g<#

bie ©onne bem menfd^Iifen 5Eage jnm Sicht , unb beS

SJtonbe* ©d>eln miber ba* fchrefenbe 2>unfel ber 9tacht ?

SBer orbnete bie ununterbrochene richtige golge ber

Sattelten unb ber Crnbten ? SBer feuchtet ber Srbeit

©runb mit Siegen unb £h<m? SBer fiberfleibet in

maieft&ffcfcer ginfalt bie wieberaufblfihenbe OTatur ? —
«nb Derdnbert nach *ta*m regelmäßigen ^eftenlauf ihr

©ewanb? SBer fdjaffet @ra6 unb Kraut unb {Blumen

«nb 9>flanjen unb 854ume unb SBlätter unb »l&tljen unb

grüßte — einfbrmig. alles in feiner 3lrt ; unb jebe*

toch mit unauSfprechltcher SRannichfaltigfeit ju einem

eigenen SBefen gejeichnet ? SBer narret unb freifet au*

feinem unerfchtyften SBorrat^— Spiere ^unb SfJlenfchen?

28er ruft ein ©efchlecht nach bem anbern ^erbor —
olle biefe #errlid)feitert ju flauen unb ju genießen ?

SBer machet MeS alles? 5Ber fovget für alles? SBer

«mfaflet baS ©anje? ©er hat alle* jur ©nhelt

.gefümmt? — S5t(l JDDu es nicht, unenbltcher, einjW

ger (Botteegeijt «J 3<h f*h* Weh «l<ht* 2lber beine

SKajejlät unb ©egempart prahlt 3« hell unb beutlid)



*75©- in, i ii

t?on belnen ©eilen ab. ßiefe ©trogen ic-iU :d; rtiffr

forgfAlitge* 2ld>tfamfett auffafien — in meine ©eelt

etnfammcln unb bemabren* Äbnnte td> bann an beiner

©ftte unb 3Bcl6b*lt nc# Steffeln ? ni#t im fefieffe»

©lauften bid) anbeten unb befennen ? — Unb bei Mefeti

elnlencfctenbjUn 9?en>elfen, tbolltefi bu bennedb, ge*

t&ufcfetcr SJJlenfö ! tttoa au* einjelnen aSegcbcnbeitett ,

bie bu ttic^t evfIdren fannft , au6 bem , roa* bu nid)t

»etfie^fl unb begreifefl ; ober u>a6 bir nun i>evmeibii<&e$

Uebel fefoeint — weil bu bie SRatur be* Snblidjen unb

feine ®xmytn , bie innere älbbangtgfeir unb »erfettung

ber Dtuge uutereinauber , bie 3Ibjt#k» unb ben 3u*

fammenbang be$ ©anjen , unb ba6 ©efej ber mbglldtf*

bbdtfen SMfommenbelt be* ©pflem*, nl#t bunfr.

flauen fannjl : barau* trotttefi bu 31nla jum f fifjncn

Jabel ber ©ottbelt nebmen ? 2Btfie b«nn juerfl , bag

c£ Unjtnn ift , {i$ einjubllben , baß ber Uncnbtl$e ba*

Sublime of)ne Langel unb ofcne UnwUfommen&efc

ma*ett fbnne, 2lu# ba* »ejle ber Sublimen tfret

bDd> nldbt auf — enblt* ju fe^n. 2Bd pt bu bann

«u<&, wie Diel SBoUfomntcnjbeit för jebe$ SMng na*

bem ©efej ber <?nblid)leit mbgltcb war, unb biß an

wefo&e ©Tenge fte l)taau$reid)en fonnte? SRcfyr barfll

bu fcod? au$ »on ber allmächtigen jBBel^ctt unb ©ute

Sottet niftt forbern, al$baßbte, na<fe a3efd?affenfcit

ber enblicfcen Naturen, erreichbare b&cfcjU SBollfoinmenf

freit — ba$ m&glld)tfe Uebergeiri^t be6 .©uten , burefr

fie iDtrHi* gemacht tofirbe, SBeil ©Ott wienbli* gutig

ijt: baruro fynn er bo^ bie Statur ber etlichen Dinge
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*ld)t twchiberti. ©o lauge wir nur atif bie itnenblfcfye

@utc ©otte* allein , nlcfct aber au* äugletd) auf bie

IWatur unb Srnpfanglichfett ber enblidjen ©Inge fe&ett

wollen : muß unfer SJerftanb in taufenb «uSfcfcweifungeit

geraten* SBiele fcfceinbare Uebel ftnb bie natürliche

SJitttel ju wichtigen SSollfommen&eiten. SJlambe —
fftr bat* «eben unb ben Unterbalt ber Wengen bcllfame

unb notfjwenbige SBegebenbelten bimfen wol)l &ftcr^ bem

mutwilligen Sabler fd)abli# unb nachteilig ju fe^n.

©turmwinbe , welche unfere »tmofyltfre ton giftige« ,

8fo$bfinftung^n reinigen ; Donnerwetter — bie fo manche

belebenbe ©nflöfle ftber bie erftyfitterte Srbe aerbrefe

ten — ftnb Quellen be$ ©egenS unb ber gruchtbarf

8lber wir rennen toSgemein wie bie Äinber — nur

mid) Cheilen, nid;t und) ben Summen, SJiand;e VLn»

twllfommenfjeiten mfiflen aud) mtyl jugelaffen werbet?/

»eil obne fte irgenb eine öftere SJottforamenl>ett , ein

augemetnerer wonpeu tm ^anjeu ntcyi eiijaiten wer»

ben fonnte : in Slbjt^t auf bie mbglichfHjbchfie 9MU
tommenbelt im ©yjtem tnfiffen fte fefln* 25a$ ©anje iß

tiicht für ben S&eil; foitbern ber S^eil für ba« ©anje;

ber gjlenfcf) für bie SBelt , unb ntd?t bie Sßelt für tyn

gemalt* 2(uch jene t*r&eerenbe, wrberbenbe , förefetu

»ollere ©cenen unb gretgmjfe in ber 9iatur , t>on ber

außerordentlichen 9lrt , treffen boch immer nur irgenb

einen fcljeil, unbfbnnen fowoljl an* p^fifchen Urfadjen,

tta* bem allgemeinen ^nfammenljang ber Dinge, ai#

«u* ju gewiffen htyern Slbftdjten ber moralifc^en SRe*

glerung ©otte«, auf mancherlei SBeife nothwenbtg feptu
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3) (frört tyttntte* denirtd&t rtad) ®fcnH#t Mi»

tttaatf« 9tter btr OTenfd) will nte&t fepn, att er Iff*

©a* fef)tt bann? — ©age bahn.erft, Unbefcm*

nentr : wie t>fel bu »erben fonttteft ? 5Ba$ für cht

$laj tn ber ©cfrbpfung— welcher SRatog war blr ange*

meffen? Sir Ifl «eben unb ©enufl, ben bef ©dfrbpfet

Wr befehlet», jtt furj, $u mangelhaft, jit gemlfd)h 2)H

tnetnft — ®ott hätte mir fflefen Waffen feilen , bit

einer gmi£ reinen unb ungemlfthten ©luffeffgfett fdf>f<|

»dren. ffiar e* auch mbglich? nnb war c$ nicht Wert
©ute , ben ©enufj be$ 5Behlf*9&* , Me €mpfmbung be*

gebend , burdh alle Älaflen > tn allen gebenfbaren

©tufen , wo nur trgenb bad ©Ute t>or bem Sbfeit

ftberwiegenb gemacht werben fonnte — mltjtitheileil

nnb ju wnrfelfÄltigen?~ „Unfere finnliche ©erfjeugt

ftnb ju fchwach/ jn fcerlejbar unb empftnbllch* 2Bit

ftnb bamm fo mannen ©chmerjen unb wtbrigen «n#

brftfen unterwerfen." 2lber ftnb nfc^t eben blefe Organe»

aud) fe biet Zuginge bed SBergnfigend ? 33fe Stupfm*

bung bed ©chrtterjend unb ber SBlbrfgfeit macht und

*orfuhtig , und ffir bem , was fd?5bitd> ifl , ju f) ut e rt

unb ed ju .entfernen. Unfere ©innen ftnb ble ©ichtet

nnb ©arner* Unb nach ber allgemeinen Einrichtung

ber Statur wirb jene Smyftnbltchfeit tnel häufiger ei«

Glittet unfere SJergnögungen , als unfer jCKenb ju befbr*

berm ©ch»ach — aber bo* für unfhe je|fge SBeflinti

tnung eingerichtet I „ Der 95ebftrfnijfe bed SRenfehett

ffnb ju t>iel* Sm tnetifd^tic^ett Äebeft ifl lauter Slrbeit

unb mt)t>" «ber eben Wefe »eb&rfhijfe erwefe«

unfere
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unfere t$ätfg* jträftt „ m* ermuntern juta gteig *•

Abten ben SÄftglggang, 23er «Weiif* fat tntfjr «eb&rfi

nlff*, als ba* Xftfttt aber au# me&r ©etiuß* »Hebt*

»eburfniffe, bie bie SRatur In ben SJienftyen gelegt,

fcaben einen m^Mgen £wet ©te tyat juglefdj mit

'

reibet SWllbigfeii bie 3Ratertalten tyrer SBefriebigünä

mberettet* Siebe* ettiyfurtbette unb gefüllte SBeb&rfnlfll

fcfet ff# in ©ef&W be* ©oWftynS «uf. 3lu* Snbtgenj

»urben alle menfd)ltc&e jtfinfle gleld&fäm gebogen ; unb

bte @eföi#te ber Kultur be$ ^enfd>engef$le#r$ muf

ton ba a«$geffif)rt »erben» Ö&nt jtfc n>6rbe unftr*

Statur in eine>ganjllt&e ©tofung geeat&fcu 9taturbe*;

b&rfhlß tjl fein Ucbel fftt ben Sftenfd&etu 9lur , mm
eine unruhige etnbtlbungtfraft efgenjtnnigerwetfe nid^t^e

»ebfirfnifle jtc& ftftffert unb bie «Wittel un* tuatitfefo,

fte ju befHebigen : bann (Itüfeti nrtr un$ felbft fflatf

bod? fiber »rbeit nfd&tt Arbeit ift eine QueÖe ton »et*

gnugen unb ©luf fellgfelt» @te wrroaljret füv Satfer*

Xrigfatt näfaret unb erjeuget Äaffer ; unb fejet ben

$D?enf$en taufenb SJerfudjmtgen auß> Sagenhafte ©e«

fd&iftigfeit muf bie fcftrbigfte gwefe bef&rbeuu ÄDaf

befie Ceben ift t^atigfte Heben — JDer gjlenfö

Waget fiber gwang unb JDtut ; mbcfyte gern nodj fielet

unb unabhängiger fegn* 3n ber a^at ifl ber SHenfcfc

ton feiner «ntjlebung an nte&r t>on fVember ij&lfe

abhängig/ als ba$ Zlj'm ber niebern ©rbnung, *)

•
'

' » t

*) 35a* ttemtige, oSglric^ nlcfct ju ber nttnltyftt



Ulbfr btefer fcfeeinbar c Langel fanget mit ber fjofcm

Stimmung be* 3ttenjtyen unb Der SJerfaflung be*

gefelltgen unb fütiie^cu £ebenä fcfcr richtig jufammen.

$le Statur gab bem2*ier — nur SufHntn Unmittelbar

bur# fte roarb e£ alle* , tt>a* cd fft* Die eigene gort*

bilfeung unb 93ert>ollfommung be$ SRenfcfcen tfl bte ©adjc

ber Bermmfr. Die jarte ÄinbWt muß Wcrj» bte erfte

gjorbereinmg fepm Der Sftenfcfc barf nl#t gleich fo,

rolc ba$ Wer, ft« felbft uberlaffett bleiben« 64#*

in bem Umgang mit folgen 9>erfonen, t>on benen c6 bte

er|te Pflege, bie erjien £filfen be« ieben* empfingt,

ro&ficn liebreiche Weisungen gen%t unb unterhalten

»erben , bie ber üRenfö fftnfUg in einem grbpern 3irfel

trprben» Et hercle Deua illc princepi pirens

rtrum fabricatorque inondi nullo magis hominem

feparavit a ceteria animalibua , quam dicendi

facultate. Nain corpora quidem magnitudine

,

viribus, firmitate, patientia, veJocitare, pr*.

ftantiora in ütff mutis. Vidcmua eadem minus

m igere acquifita extritfaus opis : tum& ingrtM chms

& pit/cf , & tranare aquas citra docemem natura .

ipfafcwnt; & pleraque contra frigua ex fuo. cor-

pore veftiuntur & arma his, ingenita quzdam öc

cx obvio ferc vic^tus • ca ca (^ttet oTDtita tnulttis kottit*

,
nibus lafor eß. Rationcm igitur, nobis pr*ci-

puam dedit ejusque nos focios efle cum Diii

immortaiibus völuit. Qvinct i% x**t. Lib. II.

cap, i6f
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«Nrffmn madben foff. ©eine morall|$e Natur wir*

frÄftfeittg an Unterwerfung unter bie ©efeje angewbftmY

Die eiterige ©ewalt , bereu Hueubung t>cn fo wobb
tWtlgen Ginftöflen begleitet wirb, tauft ber jarten

«erfe ein Uebenewurbige« »üb ber ©berberrf(6aft ein,

worunter ber SRenfdj ftd) beugen muß. Xitt junge

SBelrbftrger , »on feiner erjten Crjieljung an , wirb

«flmaMg ju ber ubtbigen ©np^t Angeleitet; baff

gefejlMbe ^udjt unb ®et)orf&m ein nori)wenblgeö SWiftel

fd, ble beflen ©enleßungen bed geben« ms ju famr.
3e Hefer bleje »egrlffe In i&m wurjeln : um fo weniger 1

werben ble ©uborbtnatlonen in bem »ftrgerfeben ibnt

normale befdjwerenb bftnfen. Unb na* einer folgen

SJranubuftion foffte bod; aueb ba« ®tm ber man*
glgfelt oon ber bejien Oberregierung @ottrt bem Wien*

jiben gVroiß nltbt wlbrlg feinen, ©er Wltnfä

frei , wie er e« jum »eften ber ©elt ft»n fonnte. £r

fort gretyett, ©ute« ju Wirten. Unabhängig t>on bem
mäßigen ©nbrul ber Elemente, unabhängig »on bem
großen Sufammenljang ber übrigen wlrfenben ÄfÄfte-*,

burf« unb Fonnte er nldjt fe»n. Cr muß « wiflen,.

baß *l* SBelt ftd> nid)t nad) fernem üölücn rid,te; unb
baß fein glgenftnn nldjt äffe* jrolngen fbnne. W
übel würbe bem STOenjtyen bt» einer obfflgen Ungebun»
toenljeit geraten fewi ! ®a» fftr unfelige Sturmereien

Wärben bie SBeft serrutten! wenn ble allgemeine Orb.

nung ber Singe nid>t bureb ©eroidjt unb ©rgenge

befolget wäre
\ wenn eine Sfradjt irfdjt ble ante

ein ©erwerbt bae untere frlelt!— ift

gpbb'a



lertenntnt* $u «M9*. bein Serftanb ju befdbranft; beto

©iflen j« 2B«S wlW btt ttnn n>,fi"en? b"

attwiffenb few — wie ©0« felbft ? ©Ott gab bir ben

©rabuon erlenntntgfablgfeit , ber für «in SBefen befne*

Slang« unb beincr 2lrt fd)iflid) war. SBafl ju beiner

SBefUmmuug gebart — nur ba« follft bu »Ifien. 2ln

bir felbft fannft bu belne Mangel tinb ble Mittel belnet

«Betbefmins erlernten, evfafjrung unb Vernunft tefyrt

m and) Me »efiNNWt ber ©Inge außer bir, mit

»tld)en Du in naberm ©eri)aitnt# ftebeft , ib«n ungleldjen

CtaftuB auf beln ©Inf; bte Srforbemlfle tnenfd)lld)en

8Boblfe»n«; ble©egenftanbeunb ©elegenbelten , anbeut

bld) nftjlld) ju wachen. Unb (Botteeerfeimtnift —

blefer aBer»i*ttgfte
3»elg alle« tnenfd)ltd)en SBlflen*-

reit unwttfommett fte aud) ift — blnreicbenb bod), b«t

btrubigenbften.©tauben an Me «orfebung a» grftnben,

unö »onbeinen9>ftt*tt»w* jn beteten. Sieber weUteft

bu aber , ftatt folget beiliger unb bemfttbigenoer €m*

tfinbungeu, alle ©efchnnifle ©orte* burcbfdjauen j

belne «Reuglerbe ju fattlgen — In bie wrborgenfte

«Bertftatt ber «Ratur einbringen, ben inneren ©tof

ber ©efen unb tbre ^ufaÄntenfejung anSftublren ; nrtt

beinern »erftanbeaUe jobben unb aüe liefen anlnteflen

unb ben «bgrunb felbft ergtfinben. «rfenntnlfl ift ein

Sbell beiner Söeftttnmung ; fie ift e« nldjt gans— bu

foUft erlernten unb ^btln. ©ebrauebe nur treulid)

belne ©aben , unb »ettbe belne Srienntnifi frud)tbar

an — banbele ! ©ei bann beine eingefd)ranttt>elt —

JBeroMlgung f&r Md) ! ©0 ftolj f*w» bei bem «einen
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m*a* beiner ©njtd&ten, bofbu mit ©ott red&ten »Ulf*

,

warum er blcfc nlc&t auf ble oberjte ©rufe fcerjWnbtger

SBefen gesellet — nidjt jum öorberjlen ©Heb In bet

©d)6pfun<} gemacht : x»a*> »firbe(t bu nlc^t forbern

,

wenn bu ba$ »ärefi , — »enn bu ba fl&nbefl , »ad bu

ju fegn , n>o bu ju flehen »ftnfctye|t ? — 4afler un^

(T^or^eit unb Sitnbe; Utiovbmtngen unb Serbcrbnifle

ftnb In unferer 9Jtenfcfyen»elt freiließ gentein , aber einen

Sonwtrf »Iber ble ©ute unb 2Bei$l>ett ©otteö geben

jie ni*n SBlangel ber ©efötyfe 1(1 eS, niefrt be*

©djbpferS. ©ott »ollte ba* Ucbel tridjt. dt t>er$n#

berte e* , fo »elt na* bem QJefej ber b&dtften aßettfrlt—
weld&e* ba$ ntlnbere unb einzelne Uebel bulbet , um ba*

Mere unb allgemeinere ©ute ju ermatten — e* fufr

*er&tabern täflet, ©eijternatur unb grei&eit ju jer*

(Ibren — war grbfjere* Uebel, al$ ble etnjelne 8lb#

weidjungen txm ber Siegel be* ©ollfommenen , bette«

ble fretyanbelnbc 9tatur bisweilen ft'd) fiberläffet, ffllle

Slnorbnungen ©otte* jlelen auf Ermunterung be$ ©ute*

ab , unb beilegen ble friftlgfte 2lb&altung$mittel tum

funblicfcen aiuäfdjwelfungen , bie nur Immer mit ber

enblic&en gretyeit befielen fbnnen. Unb wie oft »erben

ble SÖMrfungen unb 2luä>ru#e menföltcfter ^or^elt

burd> eine »etfe Dtreftion ©orte* nod) aufgehalten

!

Da$ 8afler felbft muß bienen , bie Xugenb ju t>er(>err*

liefen* Der Kedfctfd&affene ftnbet Werbe! nur läufiger*

Slnlaß, In feiner .»afjren ©ute ftd? }u jeigen. "Ski

fdjbnt Zugenb fann nur bei einem entgegcngefejtett

Serbien anberer ft$ wirffam bewetfe», Äamyf uub
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Urttroürtmnfl be# 2»fen — i(l M nl#t Zugenb?

SJcenfd) — fage nld)t ! bad taflet werbe nit^t beflraft

;

unb Die Hagen» nldjt belohnt, gebe« hat «obn ober

©träfe in fidb felbft ; obflletd) biefe golgen nidn immer

unb fofllei* Jugerlid) wahrnehmbar jmb. ©er «Jleibifcbe

unb Ungerechte leibet in ftd) verborgene Qual. 2>er

llnmänae unb ÖBoUüfiiae erfahrt an feinem eiaenen

Äbrper We *Ber&eerungen be* fcafter** Der ©tolj*

fejt ftd) oft franfenben Dem&tylgungen au«, Der

Äerbredfrer wirb *on fcfrrefbaften SJorftellungen auf

tyu roartenber Stäche gefoltert« 3lrmurt) unb ©djanbe,

Äranfbeit, ßlenb uttb £ob ftnb bie gewtynlffte golgen

laflcrAlfter 2lu$fct>meifungen* ©er ©utgefimitc unb

8ted)tfd)affene , unter betn SBettmßtfetw fetner Unfdmtb.

genießet fn jtcfc ben ebeljten grieben unb fcofje eicfcet*

fatt ; unb jebe tw&lt&dtige #anblung »irb 4hm eine

CueDe be« SBergnftgen** au* ©erfolgung unb 3>ru!

Wirb für ben guten SJJienfdjcn , ber e$ bu Iber , bei an»

bern felbft oft eine Cmpfebluna mebr *) Uiuahltae

Erfahrungen unb eines jeben eigene Beobachtungen

beftätlaen e«, baß bie« ber orbentlicbe Sauf ber Dinae

fei; ber In bem großen 3ufanttwtnhang unb ber urfrrftng*

liefen gttmd)tung ber SBelt gegr&nbet 1(1. SBan bei

tradne ble natürliche Defonomie be« menfölkfren 9Bib

len$ : unb rote tnel madige £r iebrcerfe f>at ber weifefte

Urheber auch ba nicht angebrad)t , ©ute« ju befbrbem

unb 93bfe« abjubalten! 3n v
ben- ©ronbtrieben be«

S0?entd)en unb ifyrer tnnerfien 2Jerfnupfung , ben

©anftionen fceä ©ewiffenß, bem gjlotalgrfuW — bat

«

Digitized by



75*

Sugenb unb »ed&tf4>affen^dr tofirtrtget; ber ftmpotDe*

tiftyen ©genfcfcaft unferer ©eele, !>ei bfr wir fo gan;

ttfd^t unempfmbltc& gegen SfBoblfepn unb CHenb anberer

Welben fbnnen; bem ©efftbl ton ©>re unb fo tief

anoern ttaniritcyen <&ummungen, ftnoen ftcp eoen jo

Diel antriebe, äufforberungen unb Ermunterungen jtt

einem onfiAnbigett, liebreichen/ orbnungäntäßtgcn 9Jer*

galten , woburd) baö allgemeine SfBobl ber Sßelt erbaU

ten nnb befbrbert »erben fanm Unb wenn e$ in ber

fiBelt fein reines nnb t>oOfommene* ©ute* gibt : (b Ift

bodE) auch fein reineö unb ungemlfd)te$ Uebel barin ans

jutreffen* Unb äße* ba$ wlrflld) torl)anbene Uebel

muß, termltteljt ber wlfeften ?8erfnfipfung , julejt

bod> Immer jur Sr&altung ber mbgtld&fl^bd&flen SBott*

fommen&ett be$ ©anjen Weiten*

*) Commendatio ex injuria. Tac. Antud. L. III.

C. 75.

4) Die Jtfagen be# 3Jfenfd)en ftnb eitel, ntige#

tedft unb partbeiifd?* gaft Immer beurteilet ber

SJlenfd) bie SBoOfommen^elt ber SBelt nur nad) feinen

*Borurtl>ellen , Jaunen, ©djtffalen, angemaßten Sin»

frrft$en , elgennftjfgen unb übertriebenen Sorberungen*

9lur ju oft fot ber SRenfd) fid) felbjt jum SKitteljmnft

ber ganjeti ©d)&pfung , unb benft alles in 93ejfeljung

nur auf fak 3fa gefunWn unb glftfltd)en Sagen Ift

ble ©elt i()m gut genug, grei ton Kummer unb ©cbmerj,

unter beu 99egfin(llgungen Aviii T&olben ®töf$, unb fb

lange ber ©enuß Ibrer ©fiter nad) SBunfö unb ©oftf*
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gefallen Ifjm gegbnnet wirb — greifet er ble 58elt an«

tnnthtg unb f*6n. <Sr wönfeht nicht einmal elncbefiere;

fonbern wfirbe ptjne Schwierig!elt fie ju (einer ewtjje*

&Bobmmg wdblett Slber etwa feine entwarf* Weibe*

•tumollenbet, feW eltele 55Jfiaf*e unerftiKt,, erwirb *

$on einem wibrigen Sierbängnig getroffen ; ein $um*

tner bemächtiget fich feiner ©eele, feine Ärifte nehmen

Ob. (Jr fublet ©chwad^eit unb ©c^merj. Sic t^cenea

fetne* £ebeu* haben jtch wranbevt, fatm nicht mehr

aUe$ genlegen , wie whUn Die 9*atur lacht Um nicht

«ehr. «Rnn (Kmmt er feinen ^pn ganj anbercv (geine

wrlge «ebbaftlgteit t>erwanbefc ftch in tfne w&vrifchr

gaflfang* Wicht* bftnlet ihm nun elenber , mangelhafter

Itttb trauriger jn fe^n Ä al& ble Sßelt eben biefer

yartbeilfc^en unb einfettigen Betrachtung eutfprtnge*

mich jene «lagen fiber Die jjlnfdUlgfett unb jifirje be*

Sebenft« 9iur er mod>u aüee gern allein genlegen. Sc

mbchte nun ewig auf blefetu ©chauplaj fte&en bleiben*

9ßat tf> benn aber nidfer stcUetchJ ble bfchße @&Jte unb

SBei$&ett (State* Ä feine ©äter f&r ble tubgilchffb&chftc

Spenge bpn Siefen In abgerufenen ^eriobeu genießbar

ju machen ? ©ber meinen wir , bag iene jabllafe WH* x

lionen ber 2Befen A bie noch werben foßen, nun gdnjll#

»ou atlem ©enug ber gbttUchen ©ute auägefchloffe»

»erben fottten,, bamit nur wir ganje ewtgtettea hin*

tar$ ta beten ajefa g.elafien «Arben ? —
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^5etrod)tungen auf t>en SBa^n Oer

SDlanWer tmt> 23ie(g6tter.
%

GHftttw jene ^Betrachtungen fyinreicfyenb ffab, Un

Urfprung be* UebelS au* ber CnMUtfeit ju»

SBelt gefcbrigeh materiallfdjen unb geizigen SBefen

fcegrelfHcfr ju machen; wenn fcierau* juglelcf) bfe

erjlauntnSwftrbige ^ufamtneuftlmmung ber tnarintcfrr

paltigflen klaffen unb ©jungen Don SBefen unb

JWften, jebem «ufmerffamern 93eobac&ter auf ble

etaleuctyenbjte fflelfe fty offenbaret: — ttnnten wfc

ienen 2öabn t>on zweien unabbinataen 2Befen . einem

allmächtigen 9>rtnclplum be6 ©uten ; unt> einem an*

bern eben fo allmäd&ttgen qjrlnctyium be$ SBbfen —
einem guten unb einem b$fen ©ort , nodfr einigen

SSeifaB geben? SMefer Srrtfcum ber \Xtanid)&tx ijl

bo* mir einjlg barauf gegrftnbet, weil ©ute* unb

»bfeö in ber SBelt gemifd^ Unb ba wir ftber&aupt

tot* Däfern ber Dinge unb iftre Serlnfipfungen föoit

au* einem urfprfingltd&en SSJefen un6 erflaren ftunen i

ba ©lefcfc&elt unb SlbWngtgWt , Uebereinftimmunj

.

unb SJerfnftpfung aller ber einzelnen St^eile ber SBelt,

fein jur £mty\t weifen: fo wäre e* überall eine

9|fc 5
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ungegrftnbete tmb ttjbrifyt SRetnung , mehrere ©otfe

gelten anjunebmen unb ju glauben, 3Bo wäre aucfr

*!*bann be$ <8btrerma<fren$ unb ©btterglaubtn* 3ieT

unb gnbe? Wk viel benn nun? Swci ©otrer tritt icfr

glauben : aber warum nlcfct brei* woarum nid)t ybtxxi

Unb wenn i* 10 glaube, fo fatm t* audb 100; trenn

iod, lann t* au# iooo, unb fo t>tel glaubend* (dp

will. £te$ war au# ber tt)trfU*e @ang beg Siel*

gbttemben Unjum*. Sin alter ©c&rlftjteHer melbet,

bafl ju [etnet £eit We 2injatf ttrr $etbntf#en ©ott&ette*

fidb auf 30000 belaufen*

'
1

•
i

J
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Siagemeitte äSer&dltttiffe

/Jlott ift 6(Wpfer tmb Dater ber ©Mcljen, trie

öttcr rnblidjen SBefen; kalter unb t>erforger;

3Ugierer, ©efe$geber, Stifter unb Dergelter.

S3on Der @#öpftM0.

I. Staffen — fagt me&r als Gilben« ©«
33aumelfter ift barum nUfyt ©d^bpfer* 3ener füget bic

fifctm t>orrdtyige SWaterlalien gufamraen— orbnet; gibt

frembem ©tof nur gorm i biefw gibt Wefen unb

0eyn— t*rar*eitet feinen eigenen 3eug*

IL edfttfmg an* CTi*t*< „ Sin tMßge*

ttidjte , ba$ man in ble ©teile be$ Untoerfum* fejen

wollte — fjt ba6 nlcfyt fftr jrben , ber ernftfyaft e6 bcnfen

fotl, ber allerfurcfrtbarf?e, beftörjenbfle unb ungebettl*

barjfe aller ©ebanten? Gimmel tmb erbe, unb n>aä

bte* 201 umfölieflt , unb waß td) aud) t>on mtbem

fiöefen nnr Immer baffit benfen wollte — foU fcfy nidjt

benfett; eineitele*, allgemeine* unb gänjlidM Xti*t5

fbli id) beulen? 3* iUteve bafftr, mit ©*refen wrfu*1

14 e* ju beulen : unb wa* au* meiner ©nbilbungfa

traft tmb meinem Sßcrftanbe fftr golter gebe — td)



fattn ei nUbt benfen. SJZem ©cid unb mein aomer

Segrtf wrfinft tn btcfcr unergrfinbltc&m unb fcben

Stlefe. Unb nl#t nur beuten fbß ld) eö ; fonbern bard> i

eine ganje (Snrtgf cit benfen. renn wie weit id> auty

ba$ Sllter einer folgen 2Belt f>lnau*feaen moUte : fo mar

nun bod) fcbon eine (Smlgfett tx>r jenem SRoment , »•
,

juerjl eine TPelt au* blefem Ui*t3 ^erborgetreten Ift ,

SBor biefcm Slnfang foll idf nur (Sott benfen — fl>u

allein benfen , ofene TPelt : unb bod) fenne icfr tytt nur

au* ber äBelt; unb bo* ifl b(e 2Belt fein 9tei$. SB*

ttxtr er jene (Swigfett fclnburd? ? fiir »en war er ? ber

fflaqegenroJrrfge unb Unermeßliche — unb bo# nur

In blefem unermeßlic&welten 9Mcfct* ? Der 2lBmlrfenbe—

unb bod) tnxd) Smlgfelten außer jt# ganj mtrfungSto«?

JDa$ gfttlgfte unb mttt&ellenbfte 2B*fen : unb bocfr —
*>ie lange i o&ne einige »emelfcing unb ÜRltt&elbmg

feiner ©fite? I>aS anbetenSm&rbtgfte — unb bocfr t>m

«Uen gebenfbaren 5Befen ungefannt unb unberefcrt?

3* öcrtlere ganj aßen 95egrlf t>on ber ©ottfceit, fobalb

ld> if>n tum ber 2Belt gdii^Itd> getrennt unb abgefonbert

benfen foll. 2>a* weiß td>, bag ble ©elt n»*t «ott

tft »ber , ate WHrftwg ©otte* , mußte fte bo$

Immer mir tf?m fetyu tonnte ble aüjurelcfcenbe 3Btt*

lungtfraft ©otte* jemals müßig fe^n ? fennte tfe e$

,

rufrcärtö roenigfieit* , burcl) eine ganje €»lgfett fet>n ?

JSwlföen 6e$n unb WirHen ©otte* fann l* feinen

3&if$enraum unb (einen 2lbftanb benfen. Wirten ifl

bae IPefen (Botted. 3Baö ©ort ©ute* wirfcit tarn,

ba* wirft er auefc* 3tid)tn?ltfen be* ©uten , unb c#
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trtrfen f h mtt n— tt>5rc Urwoflfommenheit <£ttt ctrtgcö

SBefen wirft auch ewig — unb t»n ©voigfeit* ©nc

Cwigfelt fruchtlos üerfllcfen — unb inbeß fo »tele

SWillUmen SBefen Im £obe be* SRld^tfc^ti^ »ergraben

Hegen lafien : wäre benn ba* ©fite unb Sßetöheit

©otte« ?— „©elcher greunb ber SBa^r^eft ffiblt ba#

©ewtcht biefer Zweifel nicht? 2lber alle biefe Zweifel

entfielen boch aud) nur au$ einer unrichtigen 2k>r#

flellungSart, $fuß man boch bie 6*<5pfung au*

Hiebt* nun ntd?t in einem folgen Sinne t>ertreibtgen,

dB wenn bor fo btel iooo 3ahren — wie trtel jaulen

wir ? — ein allgemeine* wirfliehe* tt i * t * bie

ganje jeatge ©chtyfung erfüllt habe : eine Sbee! wofftr

jeber benfenbe 58erjtanb , ich weiß nfc^t — in welken

©chw tob el ^ inunte r flft rj t* (Dctt l?at bie XV e 1

1

aus Hichte gemalt; ba* heißt: fte war nicht

©hne ihn — nicht unabhängig *on ihm; auch &et

Urftoff/ bie ©runbfubjtansen — bie «Materialien aller

ber gormen unb 5Bej*n, bie iemal* geworben ftub,

unb werben — waren burch ihn. Ohne- 3 h n warer

fte nicht*. Wicht fo ewig ift bie OBelt wie ber ttnenb«

liehe, b. U nicht burch jtch felbfl , trteht au« abfoluter

innerer Siothwenbigfeit — nicht ohne Shn; fonbern

abhängig t>on 3hnu 3n unb burch 3hn begehen

alle JDinge. ©ne gleichewige, gleichnothwenbige

aßeltmaterie neben ©ott, unabhängig um ihm, faun

ich «i<ht benfen* Sie abfolutnothwenbige , unabhän*

gigfte (griftena ijl bie boWemmenffe «rijtcnj, ©on bem?

»egrif bf* fchlechterbing^ nothwenbtgen «tfn*Um



fd) ben SBegrlf Ui Müemtlfommenftett mm f$on iric&t
_ *

n ennni . Xvu nnmui cic|er vsnarfli i er iji , o« if* unenc*

ltd)fett, ©nt>Ud)e$ t)at nur wiboBfommene, nur abljan*

gfge (Sriftenj, 3Da§ fdttecbtttbingftnotbmnbfge faira

tNCQi cH)l/angig ^Ofyfl IfC iilerjr flw ÖCTnT. xöä*

für unb t>md) (tri) Ifr , fräs bvmitbt feine «nbere formen**

utjb orbnenbe Urfacfy. ©oit nur äW 3£rd)itttfc eine?

fftr ftd?tH>n Srofgfeit wfanberten felbflfWnbigen frembetl

SKmerle bartfellen , ^rtft eben fo t>lel , olf (Stott enfj

bcbrlld) macbem 2Barum fotl id> iwel gletc^nage w*
jrrei gleichotbwtnbtge 2Befen neben einanberjejen ?

Oott Ijl nt$t Mo* »aumctjtcr, fbnbern e*5pfnc btr

Wein '

«wnerfung. «ontar prafttfdKn «Btc&ttgWt Ntf«

Sefcre f. * 5 fln e r« wmUftyre ©Triften » 3$.

übet Mc ewtftfuim au« tti*te.
p fr • * • * *

Xffit WeSmitbft tTTofaifdjen (Btfcf)!<btf beftebeti

tlrnn i — 3Me mofalfdje ©elf , bfe 6000 fd^Hge »ett

ift unfere biftorifäe ©elf. 3fmmcrl)ta mbgen fd^on

100/ unb iooo, ©^fterae unb wfe triff man Immer wtff,

unb In welken gormen man nHtt — fcorbfn rolrflfcfc

gte»effn feijn! 2tHe jene ©ttfemt unb jene gormett

waren nid>t — für «it& ttt0 fe 6 btjeld^net un$ bftt

umfang einer neuen ptjionicyen wein *vur icmtr

(Srfcbic&te bjfiiet futy tineVbie erfte elnjtgbefamtfe gelter*

pertoOr» wir rennen reine «itere* xja legen wir oen

erffcn gaben ber ®efd>f#te an. 3te blefe faftpfe» »ft
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*De tmfete Wtorlfd&e OSegriffe^ ©ne neue fficlt, fftr

ein tone* gReuf*ctigef<^Ie4)r ! ba$ burcfr irgenb eine

große un* unbekannte SReöolution fcon jener dlterw

fiBelt aleichfam abaefebnitten würbe« (£6 ift foaar niebt

tuiwabrfd>einlld&, baß a**d) unfere jejige 5öelt , \>itütiö)t

bntä) dfcnlidje große Resolutionen , einmal na# langen

Verloben fftr ein fimfrfgeS üJ?enföent>olf fid> eben fti

verlieren werbe, wie bie SBorwelt ftd> für ttnfer jejtgeS

SSRen|*engef*le*t wrlo^n X>ie ^ufdlligfeit ber enb*

Üc^cn JMnge überhaupt , unb bie SBefdjvanf rf>cit ber

meuWUtfen gajfungtfrdfte inebefonbere, laflen jb etwa»

gan<$ wofjl aermutljen. ©tt tonnen nun fd)on beti

gaben ber ©efcfrtcfrte niefct einmal burefr jenen Zeitraum

ber 6000 3afcre unferer tyjlorifc&en SBelt verfolgen,

@anje große 8Wume liegen bbe* ©anje 1600 3af>re

unter bem Eitel : „ *orfMflutf>ifd&e ©eföicfye" f*neU

ben wir ab. Unb wie t>iel mefcr nod) ? bi$ wir in bie

Allere ©efdji^te kommen, ©elbjt bie @ef<fri*te unfer» \

teutfc&cn ®olf§ reid)et rufwdrtS ti td;t gan} 2000 3al)re

hinauf. 35enfc man fid) nad) einiaen taufenb fahren

ein funftigeö 3Kenf#em>olf . SBirb unfere jejige 3Btlt

fftr biefe« nette ©tfd>led)t md>t »teilest eben fo t>er«

gangen , t>erge(fen unb In ein eben fo blfeä unburd)*

brfngitc&e$ Sunfei gel) ft IIet fei;n , wie e* für un* jene

SSormelt ift ? SBirb niebt ein fofaenbe$ Srben&olf aueb

irgenbwo ben gaben feiner ©efdjtcfete neu anlegen

muffen ? Uub welcher 5Wenfd)enfo»f fbnnte audb überall

bie ungeheure ®c^((t}tömafe fo otelev Siiiutaufcnbe

umfrannen un» tefaffen ? 2üt. Qkt»a*tnlifraft bt«

#

>
•
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ÜJtenfc&ett ff! ttür ffit irgenb einen bejtfrtütttot StAttttt

geteert* Da* Veraltete , ju weit abllegenbe t>erUeref

ftd> enbllcft Au* bet Summe thenf$lt$er «Begriffe >

um bem {fingern unb nAfctu Waum px mdd&etu

III. Sd)^pfungö3WeE. — 9lac^ feinem getanen

Umfang genommen, tann beV 3«?ef ber @4#pfung

nf#r6 anbetet fetjn aW

bte ganje Summe aU er imtd? ble Är5fte b er SBelt utib

fftr fle erreichbaren SBoOfbinmert&eiten 5 ber ganj*

gufammenbegrlf beflen > wa* ben ©efabpfen

tifijHc^ unb auträgUcfc »erben fotintc t TüoWtyn

aller lebenben unb erapftnbenben Sffiefen — €m*

*>ftnbett unb ©enlefen ber ftbctytth <Bötte0giUe

;

unb infönber&ett ©IftEfeligEeit ber ©elfter : unb

- bie£ atteä permitteljt SJewetfung unb Offenbarung

ber afler&&cbfTen gbrtlKfeett ®ottfommenl)eU*

(ßotteewtyettlidmng , unb (Bl&tfeligEeit bet

benfenben unb empjtnbenben SSJefe» gefybren uorfjttenblg

infammen. CSrfennen ber {jbdtfen SMfomtnenbelteii

©ottea, tjt fcttbm ©otte^. gruc&tbare Slmoenbung

biefer ©otte*erfenntnlß , fft X)er&errüdmng ©otte*

(illuftratio glori* divin*)* SSeibe« ^^WttfH
unb wehren , macfyt &eltgion* Stellglon ift 33ollfom*

tnen&elt Sttbev für wen? gftr ben ©d&bpfer titelt; —
fonbern fftr ble ©eföbpfe, WA ÜBlttel tyrer ©Iftffelfgi

reit g^ort «Religion ju ben abfluten ber ®$bpfung«

Um ©elfter aluflld) au machen * mußte ©ott feine

mite Xugenben , feine unenblt^e ©üte offenbaren*
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«%©rfe&en — fagt mef>r bloßem ©orberftfcettv

3?, mim <9W** ^cr frtee fc^fe- SSerd^en,

eorgcn f&r (U; ba# $ e* , jwrf map .Tporfe^utiff

,«P^!taf« Wcfeni allftemelni».»eflrff ber $fcfora*

fcefooDere ^Birfungen Oer $toöit>en|-

€r&fltttt09 aller enWt^c» JftdfJc-

,
' JDawet fft fortaefejtc* Septu »fejt , bfe tti*t

imabbdngtg ertjtlren fonnen, bleiben aud) db^ngfg

In i^rcr Dauer» 3n bem Slugenbltf, n>o irgenb da

2Befen fftr ftdj, pfcne ben ©npuß einer bMjerti flraft,

befielen fbnnte — roövbe e$ auflj&ren, abbSngtg jtt

fe^tu Dfe Är^aftung ©arte« ffl Meienlge foxtmti)*

renbe «Wttuw *r unenblt^ ßtaft, wobapfr b<t*

SDafe^u v.. erföaffenen SSJefeij fortgtfejet roirb (conti,

nuitt crettio).

;

;'^V ;'

(

^weitet 3Cft. v •':

Jfonfttwm ju t>cn mihfätityn #an&!ungcit;

6(f



l©nt«>U»ff» W)M*mi% entfalten fei^. '«ffle «e»

Anbeten enblkfcr *r#fc be|W)en In ®irty. ob«

Xetbtiti SD« 3Jltt»ttfm9 b«r »nenbttc&Äi Äwtjfcjaffet

f,d, blerbet out «gaiftp .fBMfej0«** ®^
unterftbelbet man
,r.:.':.":...

"'
' »£••« 1,-1 — .tt.ZUltff)

*
' :

•) 5Ne" aUgemcW^tocMung (ibheurfat gäfe.

««'•- -nbt fea'phyficas)^ rceldje iiber alle jur

: übrige *r4f«;^tttoäWd*> ftd> efffttff',

unbiibevljau^ttnbererijattunaberfelbenbefteber, I

b) Sie befonbere SJHtrofrfung. (coneurfus fpecialis

feu morili*yW«iW)wifl «Iner befonbern 3lrt

. ^^efe.yttemtt* ber ©elfter, „ ; ;

c) Sn SlbfTc^r auf flewlffe Snbfotbuen mib tabftfc

buette ®ttiqmun$en fcjt man fobanh aixd) nod)

r
blc 0an5 fcefettWt* SRitwlrtutig bei (conemfus

fpccialishraus).
J . • . , •

i

# r # * • • * • •

fctlttet 2lft

*" Slff^emetne öfcetft« Regierung @o(fe$.

SBte raart unter einer ftegienmg überhaupt eine

ganje SBertnupfung eon -iroefen unb SWlrteln au berfie&en

pflegt, »el*e ir8^«tnf,ofepre ©ewalr au Srrekfrung

Kegtertwtg

weburd)

;3

»
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' Viettet atft

1^
fBflemtine S9e(ie t*t ffleft, ,bfe mbßlle&IU SWPwf.
wen&rtt ber ©efatyfe ftber&«ipt, unb « orjuglicb ble

©uafeWafeft.ber «nbll^en ©eiflcr ermatten unb btfbr*

•Ödc^fle gflttlw&e ©efejgebung.

©ott ijl jjerr unb ©efejgeber aller In feinem ©taat

»efcftlofienen ©elfter^ iytxx — xoM er allein md)t
unb Sted)t bat , alle* na# feinem eigenen aBo&lgefaßen

}u befd&llefjen, (Befe$geber— well er ble .fymblunge^

ber t*rnftnft4gett SBefen nad) t>erbinblfd)en Sßorförtfteit

orbnen fanm 2fUeinl)errfct?er — weil nur U)tn ble

D&lllgfte unb uneingeftyranftejle Waty übet alle*

*

Sönfter 2lft

©ottemrgeltung.

3Darf id> aud? nad) biefem üeben auf t>ergel*

tun« hoffen * 5Ba^rf*efnll(D iha#t e* bod> ble 93er.

nun ft , baß meine (Erwartungen nod) über bleje* Sebett

tynauSreic&em Ber SlBmäc&tfge mftgte mld) tternkfc

tigern Silber ! foweit ld) mit metner grfatjrung reffen

fann, ftnbe ld? überall leinen ©vunb, eine Pernicbtigung

ju $r(§tem Umformung , »erwanbelung , »erinbe.

rung tft e$ nur, wad fte ml# lefcrt. 3n mir felb(l

ftnbe 1$ einen In« ttnenblid&e relc&enben Xrieb jum

gebet?, Sollte ld) nur für blefcu £ag gemacht femi £

foUt«, alk * SWgfd»» /'anlagen , ®e(treb««8<«

(See *
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bem yjltttfättt nur fftr bicd fpannentange tfrtftt gegebeb

fet>n ? SWeta ©effUjl unb meine CSmpfmbung wlberfpridbt

einer g^licben 3;rnic&tung meine« 2Befen$; Unb wo

bliebe alSbann bet Sobn ber Sugenb? ^war t|t bfe

Slugenb ftdf> felbft fyt £obn : aber bod) mir infofern fte

ber ©taube an Unjlerblidbfelt flftjt. 3Ben« icb für

fRec&tfcbaffenbelt barben , für ®abrf)ett leiben , für

SCugenb flerben muß — unb wenn feb bann na* biefem

£eben nichts meljr boffen barf : wober nebme tcb SKutb?

Unb wie rann i* ba* ungleiche @d)lffal ber gjfenföett

(n biefem Sebtn mit ber ©orfebung unb ben ©efejen ber

©ei^beit reimen ? $xoax betommen wobt oft aueb

Iaflerbafte STOenfcben ben Sob« ber 93o$beit febon in bem

feigen Seben. fflber ein Sftfewtcbt DerUflet bod) aueb

tnancbmal blefe SBelt ungeftraft ; ein UnfcbulMger wirb

fftr ben ©cbulbigen gf<|u*lt ~ letbet für Slugenb:

toixt benn ba* — ©rbuung ©otteä? —
s
(3Ran febe,

tpa* oben über Unjlerblfd&feit gefagt worben.)

©ad fftr ©rfinbe f&nnen und bewegen eine Sffet*

barung ju wünföen unb au glauben i
• .«.»4 .'. *t '

'

/

Offenbarung — in bem allgemeinem ©tan 1(1

fiberbaupt jebeSSHfanntmacbung be$ gbttlfcben SBiüen*

,

Infofern ftejurSBoblfabrt ber enblicben ©elfter getefebet

Steine ©evnunft tft (Offenbarung ©otte*. Unb tnwle*

fern aUe ble ärdfte ber SBelt, unb infonbei^tr bt*
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inenfc&Ttc^dett, %en weife(ten utib befreit ©d&bpfer

|u ettennen geben , infofern ftnb fte aucb ai* SWfttri jtt

betrachten, wotnxä) fid) ®ott nat&rlfd&erweife offenbaret.

Vitvelation im fhengern ®lmt , ifl eine befonbere£

»oii ben unmittelbaren 9taturbetfbtungen unterfcblebetie;

«ine ntyere ©ireftion unb 5$eranftaltung ©otte* erfor<

ttrnbe 2lrt , woburd) ftdb ®ott ben SBenfcben mitteilet,

ttnb eine foidje Offenbarung i|t ntrf>t nur an ftcf> m<5gtW>

;

fonbern and) in bem gatt , wenn bie jur Religion —
jum empfunbenflen ®enuß ber ftbcbften ®otte$gfitej

}ttt ©oWfatyrt unb ©Iftffeligfrit etfipfmbenber , gdfHger

Slature« — als bem testen ©cfcbpfimgdjtoef , geb&rige

SBabrfjeften baburd> in einem b&b*tn unb t>ottfommenem

Üd)t, mit mebr 3fnnfgfett unb ©tirfe, ben SWenfdjeii

bargejteüt werben fbnntn — beh frbcWen ilbfufrte*

©otte* gem$* '• '

TDftnfAen muj$ Mb jebe SKüfftärung , febf Sfu*

breitung, iebe SBteberberfMlung , jebe »efraftisung

großer unb ebeler «Baubeiten : unb befonberS jener

allerrolc&ttgften 2Babrb*lt t>on ber ewigen unb wweräm

berllcben (Bctteeliebe — a« bem einalgjW&ern ®runbe

öüer menftyllc&en #ofnung unb »erubigung. ©wa tat

einem Zeitalter ber @cbwacbbelt unb 53er irrung , ober

bei einem faben ®rab t>on Verfall unb 8lu$artung,

trotte 2Babrbeit *on ÜJlenjtyen t>etfannt, »erbunfelt

cber berfilfcbr. 2Ber foOte e* nld&t wftttfcfcen, bajj

wmitteljl einer &ierjtt befonber« neigen SDlrcfticn



I

GfotttA + itnt frmlfdbe $örfforhettfn Ut tfir#ttt rtftiftttt

£id?t rcieberbergeftelit, unb ber ©cf)aj bUfer g&ttBcfceit

iinterricbtunaen mm Qtartbrfl be£ aanxen tfßenfdbetu

gefd)lccf?r § , al# ein beftdnblge* 9Ud?tmaa$ ber man*

tettben ober t>erf&6rteti Vernunft , tn feierlichen Urfunben

aufbewahrt unb fortgepffanjt wftrbe*

*

Sine fotcbe Cffcnbaruna ataubc fcb mit aamtt

8B lUigfei t be$ $erJen* ; weil fte meinen SBänftyen unk

©nftc&ten t>Mllg entfprlc&t ; »eil (te mit ben beflen

Begriffen ber Söernuitft auf» iimtgfte jufammenplnintt;

weil auc^ ble aufgefldrteffe fflernunft leine geregte

Urfadb ium 2Blberft>ru* in ibr ju entbefen bermag*

9Jur entfette man bie beilige Offenbarungen nicfK l

SDlcbte nic^t SWenfcbenmeinungen unb ttlenfdbenftttit

in (Botteefinn l binge ntö)t an bem Sucbflaben unb

terllere bar&ber ben @ei(l unb bie beleben* JCraft tyrqe

£ebren! JDer »uefotfabe tobtet i ber (Beifi ifl e*, bet

ba* SBort in ber ©eele lebenbig madjU
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